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Liebe Leserin, lieber Leser,  
 
Sathya Sai Baba braucht weder Vermittler noch Medien – er 
spricht direkt von Herz zu Herz mit allen, die sich an ihn 
wenden 

Eine Information der Sathya Sai 
Internationalen Organisation und des Verlags 
der Sathya Sai Vereinigung 

 

Schon zu Sathya Sai Babas Lebzeiten sind immer wieder Personen aufgetreten, 
die behaupteten, Sathya Sai Baba spreche oder schreibe durch sie. Von 
verschiedenen Autoren, die vorgaben, seine Botschaften innerlich für andere zu 
erhalten, sind auch Bücher herausgegeben worden. Das geschieht auch heute 
noch. Dabei hatte Sathya Sai wiederholt betont:  
„Ich nutze andere nicht als meine Medien, das brauche ich nicht.“ (Sathya Sai 
speaks, Volume 2, Ansprache vom 4. März 1962) 
 
In der oben zitierten Ansprache verdeutlicht er das besonders: 
 
„… Andere wiederum werden überwältigt von dem hysterischen Gebaren gewisser 
Schwachköpfe, von denen gesagt wird, dass ich durch sie spräche oder handelte. 



Glaubt mir, ich mache keine solchen Absurditäten! Ich benutze andere nicht als 
Medien. Das habe ich nicht nötig. Ich wiege mich nicht hin und her und rede 
zusammenhangloses Zeug. Selbst diejenigen, die jahrelang ihren Körper quälen 
und die Schmerzen asketischer Übungen erdulden, bis die Ameisen sie 
überwältigen und sie steif wie Baumstümpfe geworden sind, haben 
Schwierigkeiten die Wirklichkeit Gottes zu erkennen. Wie können dann 
Taugenichtse, die es sich wohlergehen lassen und Sklaven ihrer Sinne sind, 
behaupten, das Ziel so billig erreicht zu haben? Ihre Gesten, Worte und 
Handlungen sind hohl und eitel. Wer sich ihnen zuwendet und sie verehrt, wendet 
sich von mir ab und rennt der Falschheit hinterher. 
Wie könnte das Vollkommene seine Zeit mit so etwas Erbärmlichem vergeuden 
und sich das Gewand der Unvollkommenheit anlegen? Wenn Gott mit einer 
Gestalt gekommen ist, glaubt mir, wird er nicht minderwertige Gefäße füllen, dem 
Unechten Glanz verleihen oder sich in unreinen Körpern manifestieren. Darum 
unterstützt solche Falschheit nicht und stürzt diese Unglücklichen nicht ins 
Verderben. Seid streng mit ihnen. Das wird sie heilen. Diejenigen, welche die 
Brillanz des Diamanten gesehen haben, können nicht durch billigen Glasschmuck 
getäuscht werden. Gott ist wie der Diamant, gleichgültig, bei welchem Namen ihr 
ihn anruft. Aber Glasschmuck kann nicht in einen Diamanten verwandelt werden, 
wie lautstark und überzeugend er auch angepriesen wird.“ 
Sathya Sai speaks, Volume 2, 4. März 1962 
 
Sathya Sai Baba hat darüber hinaus davor gewarnt, Menschen zu folgen, die 
behaupten, er spreche durch sie als Medium:  
 
„Da wir vom Glauben reden, muss ich eine Warnung aussprechen. Viele Leute an 
verschiedenen Orten benutzen meinen Namen für unterschiedliche Zwecke wie 
das Organisieren von Empfängen, den Bau von Tempeln, für Gottesdienste und so 
weiter. Das geschieht unautorisiert und gegen meinen Wunsch und Willen. 
Ermutigt solche Gepflogenheiten, die ich klar verurteile, nicht, indem ihr diesen 
Aufforderungen nachkommt. Es gibt noch eine andere Art von Leuten, die aus 
eurem Glauben Geld machen. Sie geben vor, sie seien von mir ‚besessen‘, ich 
würde durch ein Medium oder einen Ofen (!) oder sonst etwas zu ihnen 
‚sprechen‘. Behandelt solche Leute und ihre Agenten und Vermittler als Betrüger. 
Wenn ihr das nicht tut, macht ihr euch ebenso wie sie des Betruges schuldig.“ 
Sathya Saispeaks,Volume 2, 25. November 1962 
 
Klar distanziert hat er sich insbesondere auch vom Geldeinsammeln durch 
Personen, die vorgeben, er habe sie mit Wunderkräften ausgestattet:  
 
„Wieder andere, die sich auf Swamis Namen berufen und behaupten, sie seien 
von Swami selbst mit wundersamen Kräften ausgestattet, sammeln Geld. Es kann 
nichts Diabolischeres als das geben. Das ist eine Angelegenheit, auf die Swami in 
der Weise niemals auch nur den geringsten Bezug genommen hat – gegenüber 



niemandem, zu keiner Zeit. Sais Name wird angerufen und durch Menschen, die 
sich in solch schmutzigen Taten ergehen, in Verruf gebracht. Das ist einer der 
Wege, auf dem Sai-Aktivitäten in eine Geschäftstätigkeit umgewandelt werden.“  
Sathya Sai, 21. November 1988, Transkription aus einer Neuübersetzung; Quelle: 
Audio-Datei von Radio Sai Global Harmony 
 
Allen, die von Sathya Sai Baba Antworten auf ihre Fragen erhalten möchten, hat er 
den Weg gewiesen, auf dem sie mit ihm individuell und direkt in Verbindung 
treten können:  
 

„Ich spreche niemals durch andere; ich besetze niemanden und nutze niemanden 
als Vehikel, um mich auszudrücken. Ich komme direkt, ich komme geradewegs, ich 
komme so wie ich bin und schenke Frieden und Freude.“ 

Sathya Sai speaks, Volume 5, 27. März 1965 
 
„Unsere Beziehung ist nur von Herz zu Herz und Liebe zu Liebe und nichts anderes. 
Swami ist personifizierte Liebe. Swami legt auf Liebe wert, und nichts anderes. 
Legt keinen Wert auf niederes und bedeutungsloses Geschwätz.” 
Sathya Sai speaks, Volume 32, 15. Oktober 1999 

 
Aus aktuellem Anlass haben die Vorsitzenden der Sri Sathya Sai Seva 
Organisation of India und der Sathya Sai International Organisation sowie der 
Sekretär des Sri Sathya Sai Central Trusts in diesem Zusammenhang eine 
gemeinsame Erklärung zu den Vorgängen in Muddenahalli veröffentlicht.   
  

Link: Die Erklärung im Original und die deutsche Übersetzung können Sie auf 
unserer Webseite herunterladen. 
  

Herzliche Grüße 
Vera v. Dietlein 
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Gemeinsame Erklärung des  

Sri Sathya Sai Central Trusts, der Sri Sathya Sai 

Seva Organisations India   

und der Sathya Sai International Organisation  

  

  

  

Hintergrund  

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba wurde am 23. November 1926 in dem kleinen Dorf Puttaparthi 

im Distrikt Anantapur im Bundesstaat Andhra Pradesh in Südindien geboren. Bereits in seiner 

frühesten Kindheit zeigte er die außergewöhnlichen Eigenschaften eines göttlichen Wesens 

und in seinem 14. Lebensjahr verkündete er, dass er habe kommen müssen, um die Welt zu 

erlösen, dass er zu keiner bestimmten Familie gehöre und dass die ganze Welt und alle Wesen 

in dieser Welt in der Tat göttlich und somit ein Funken der universellen Gottheit seien.  

  

Seine Botschaft  

Er wies der Menschheit den königlichen Weg zur Erkenntnis der eigenen göttlichen Natur, 

den Weg, der die universellen spirituellen Lehren, die alle Religionen miteinander teilen, 

achtet und einbezieht. Die selbstlose und reine Liebe, die Sathya Sai Baba auf natürliche und 

spontane Art zeigte, zog täglich Tausende von Menschen aus allen Teilen der Welt an. In den 

Augen seiner Anhänger ist das größte Wunder, das er vollbrachte, die Transformation des 

menschlichen Herzens.  

  

Seine Mission  

Obschon seine Mission die Gültigkeit aller religiösen Traditionen anerkennt, geht sie doch 

über alle Religion hinaus und hilft dem Menschen, seine angeborene  

Göttlichkeit zu erkennen, die in jedem Einzelnen latent vorhanden ist. Seine Mission will 

sicherstellen, dass die Werte Wahrheit, Rechtes Handeln, Friede, Liebe und Gewaltlosigkeit 

in jeder menschlichen Beziehung aufrechterhalten und gepflegt werden. Diese spirituelle 

Transformation führt zur Manifestation größerer Liebe, tieferen Friedens, größerer Toleranz, 

Harmonie, Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit in Gedanken, Worten und Taten. Seine 

universelle Botschaft wurde von ihm auf direktem Wege durch Tausende von Ansprachen 

und Schriften vermittelt.  

  

Seine Werke  

Kostenlose Gesundheitsfürsorge: Von der Grundversorgung bis hin zu hochspezialisierten 

Eingriffen, stets auf dem neuesten Stand der Technik ausgeführt, werden Bedürftige mit Liebe 

und Mitgefühl und vollkommen kostenlos medizinisch versorgt. Darüber hinaus werden 

Vorsorgemaßnahmen und ärztliche Mobildienste angeboten. Auf der Grundlage dieser 



Leitlinien hat sich – ausgehend von einem kleinen Allgemeinkrankenhaus, das Sathya Sai 

Baba 1956 gründete – in vielen Ländern der Erde ein riesiges globales Gesundheitssystem 

ausgebreitet.  

  

Kostenlose Ausbildung: Sathya Sai Baba gründete schulische Einrichtungen, in denen die 

Ausbildung von der Grundschule bis zur Promotion absolut kostenfrei ist. Neben der 

säkularen Ausbildung wird große Betonung auf Spiritualität und Dienst an der Gesellschaft 

gelegt.  

  

Kostenloses Trinkwasser: In Südindien, wo Trinkwasser immer Mangelware war, werden 

Millionen von Menschen mit reinem Trinkwasser versorgt. Davon inspiriert wurden ähnliche 

Projekte in vielen Teilen der Welt durchgeführt, darunter Afrika, Indonesien, Nepal und El 

Salvador.  

  

Kostenlose gemeinnützige Dienste: Sathya Sai Baba hat Millionen von Menschen auf der 

ganzen Welt dazu inspiriert, der Gesellschaft durch viele humanitäre Projekte zu dienen, unter 

anderem durch die Bereitstellung von kostenlosen Nahrungsmitteln, Kleidung, Unterkunft, 

Vorräten und durch sonstige Dienstleistungen. Darüber hinaus beteiligen sich Freiwillige in 

vielen Ländern an Katastrophenhilfe, zum Beispiel in Indien, Fidschi, Nepal, Philippinen, 

Haiti und den USA.  

  

Viele politische und religiöse Führer, Wissenschaftler und Gelehrte aus aller Welt suchten Sri 

Sathya Sai Babas Rat zu sozialen, politischen und spirituellen Themen und ließen sich von 

ihm inspirieren.  

  

Sri Sathya Sai Baba hat während seines gesamten Aufenthalts auf dieser Erde, der bis zum 24. 

April 2011 dauerte, unaufhörlich gesprochen und geschrieben. Sathya Sai Baba sprach die 

universelle Sprache der Liebe und prägte seinen Anhängern (Devotees) ein, die einzige 

Rettung bestehe darin, „alle zu lieben und allen zu dienen“. Dies sei das Mittel zur spirituellen 

Weiterentwicklung. Er betonte, dass die universelle göttliche Macht sich jenen offenbaren 

werde, die „Sadhana“ beziehungsweise spirituelle Disziplin praktizierten, indem sie anderen 

helfen und ihr Leben zu einem besseren machen. Er predigte, dass wir immer helfen müssen 

und niemals verletzen dürfen.  

 

Sri Sathya Sai Organisationen  

1973 gründete Bhagavan Sri Sathya Sai Baba den Sri Sathya Sai Central Trust, eine 

öffentliche, den gesetzlichen Bestimmungen Indiens entsprechende  

Wohltätigkeitsorganisation. Diese Stiftung wurde von ihm gegründet, unterhalten und 

verwaltet; er war ihr einziger Treuhänder, bis er in 2010 vier weitere Treuhänder ernannte.  

  

Um seiner ständige Ermahnung, selbstlosen Dienst zu leisten, einen Rahmen für die 

praktische Umsetzung zu geben, gründete Sai Baba die Sathya Sai Organisationen, die allen 

Menschen ungeachtet von Religionszugehörigkeit, Geschlecht, Land, Sprache und 

Staatsangehörigkeit offenstehen. Diese Organisationen sind die „Sri Sathya Sai Seva 

Organisations India“ und die „Sathya Sai International  



Organisation“. Die Sri Sathya Sai Seva Organisations von Indien werden vom All  

India President geleitet und setzen sich aus den Einheiten der jeweiligen Bundesstaaten, der 

Distrikte sowie Zentren (Samithis) zusammen, die es in allen indischen Bundesstaaten gibt. 

Die Sathya Sai International Organisation wird vom Vorsitzenden des von Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba gegründeten Prasanthi Councils geleitet und ist in über 120 Ländern der Erde 

aktiv.  

  

Die Strukturen der beiden Sai Organisationen sind gut geeignet, die Lehren von Sathya Sai 

Baba umzusetzen und seine Anhänger sowie all jene, die nach höherer Wahrheit suchen, zu 

leiten und zu unterstützen. Der Weg des Dienens ist das Mittel, um im Leben Erfüllung zu 

finden und letztendlich Gott zu erkennen.  

 

Verbindung von Herz zu Herz  

Obwohl die Devotees von Sri Sathya Sai Baba etliche Millionen zählen und über die ganze 

Erde verbreitet sind, hatte er die einzigartige Fähigkeit, durch sein öffentliches Erscheinen, 

„Darshan“ genannt, durch private Interaktionen, „Interviews“ genannt, durch öffentliche 

Ansprachen, private Gespräche und eine umfangreiche Sammlung von Schriften zu jeder 

erdenklichen Facette von Spiritualität eine persönliche Verbindung und Beziehung zu allen 

seinen Devotees aufzubauen. Daher fanden alle  

Devotees zu seinen Lebzeiten Erfüllung darin, zu ihm zu kommen, ihn zu sehen, ihre  

Freuden und Leiden mit ihm zu teilen und seine göttliche Führung sowie seinen  

Segen zu suchen. Es ist erstaunlich, dass Sai Baba in der Lage war, das Leben von Millionen 

von Devotees ganz allein und sehr persönlich – und oft durch seine ganz eigenen 

Kommunikationsmittel – zu beeinflussen und zu leiten.  

  

Bei mehr als einer Gelegenheit betonte Sai Baba kategorisch, dass seine Verbindung und 

Beziehung zu allen seinen Devotees von Herz zu Herz und von Liebe zu Liebe sei. Er 

erklärte: „Unsere Beziehung ist nur von Herz zu Herz und von Liebe zu Liebe und nichts 

anderes.“ (Sathya Sai speaks, Volume 32, 15. Oktober 1999)  

 

Seid auf der Hut vor Verleumdern und Betrügern   

Er bestätigte wiederholt, dass diejenigen, die in Sai Babas Namen Geld sammeln, nicht von 

ihm autorisiert seien und dass man sie nicht unterstützen solle. Er wies sogar ausdrücklich 

darauf hin, dass eine Gruppe von Leuten versuchen werde, den Glauben der Devotees 

auszunutzen, indem sie behaupteten, Sai Baba spräche durch sie. Er erklärte kategorisch, man 

müsse mit solchen Personen wie mit Agenten oder Mittelsmännern umgehen, die versuchten, 

die Devotees zu betrügen. Er erklärte, dass die Devotees, die ihnen Glauben schenkten, sich 

dadurch zu Komplizen der Betrüger machten. Er warnte: „Viele Leute sammeln an 

verschiedenen Orten in meinem Namen Geld, um Empfänge zu arrangieren, Tempel zu 

bauen, Anbetungsrituale (puja) durchzuführen und so weiter. Das geschieht ohne meine 

Erlaubnis und gegen meinen Wunsch und Willen. Geht auf solche Forderungen nicht 

ein und ermutigt nicht zu Machenschaften, die ich verurteile.“ (Sathya Sai speaks, 

Volume 2, 25. November 1962)  

  



Er erklärte auch, dass er weder persönlich noch in Träumen durch irgendjemanden spreche, 

und er riet den Devotees, solche Leute zu meiden und sich nicht zur leichten Beute machen zu 

lassen. Er stellte auch unmissverständlich klar, dass es eine glatte Lüge und Irreführung sei, 

wenn jemand behaupte, Sai Baba käme über ihn oder träte in ihn ein. Er ermahnte die 

Devotees, solchen Scharlatanen nicht zum Opfer zu fallen und wachsam zu sein. Er erklärte: 

„Es gibt eine weitere Gruppe von Menschen, die euren Glauben ausnutzen. Sie geben 

vor, ich spräche durch ein Medium oder etwas Ähnliches. Behandelt solche Leute und 

deren Agenten und Vermittler als  

Betrüger.“ (Sathya Sai speaks, Volume 2, 25. November 1962)  

  

Hintergrundinformationen zum „Sri Sathya Sai Loka Seva Trust“  

Eine der von Sai Baba gegründeten Stiftungen heißt „Sri Sathya Sai Loka Seva  

Trust“. Eine kleine Gemeinschaft namens „Loka Seva Vrinda“ hatte zwei Schulen im 

Bundesstaat Karnataka betrieben. Im Jahr 1978 verstarb der Gründer der Schulen, und die 

Gemeinschaft, der die Schulen gehörten, wandte sich an Sai Baba mit der Bitte, die Schulen 

zu übernehmen und zu betreiben, da sie finanziell nicht in der Lage seien, sie zu unterhalten. 

In seiner gewohnten Großzügigkeit ging Sri Sathya Sai Baba auf ihre Bitte ein, und aus 

Mitgefühl mit den Schülern, die diese Schulen besuchten, willigte er ein, der alleinige 

Treuhänder des 1978 gegründeten Sri Sathya Sai Loka Seva Trusts zu werden. In dieser 

Eigenschaft verwaltete, entwickelte und verbesserte  

Sathya Sai Baba die Schulen von Alike und Muddenahalli, und Tausende von Schülern 

erhielten eine erstklassige Ausbildung an diesen beiden Schulen, die in ländlichen Gegenden 

des Bundesstaates Karnataka liegen.  

  

2008 beschloss Sathya Sai Baba, die Treuhandurkunde des Sri Sathya Sai Loka Seva  

Trusts dahingehend zu ergänzen, dass die Treuhänder des Sri Sathya Sai Central Trusts nach 

dem Tod von Sri Sathya Sai Baba die Befugnis erhielten, die Treuhänder des Sri Sathya Sai 

Loka Seva Trusts zu ernennen. Dementsprechend setzten sich die Treuhänder des Sri Sathya 

Sai Central Trusts im Jahr 2011, unmittelbar nach dem Mahasamadhi Sri Sathya Sai Babas, 

mit den Verantwortlichen der Schulen zusammen und ernannten drei Personen, nämlich Sri 

U. Gangadhara Bhat, Sri S. S. Naganand und Sri B. R. Vasuki, zu Treuhändern des Sri Sathya 

Sai Loka Seva Trusts. Auf Ersuchen der Verwalter der beiden Schulen erhöhte der Sri Sathya 

Sai Central Trust die Anzahl der Treuhänder auf fünf und ernannte zwei zusätzliche 

Treuhänder, nämlich Sri B. N. Narasimha Murthy und Sri Iswara Bhat.  

  

Illegale Aktivitäten des Sri Sathya Sai Loka Seva Trusts  

Etwa ein Jahr nach Sathya Sai Babas Mahasamadhi begannen einige Personen die  

Behauptung zu verbreiten, Sathya Sai Baba sende ihnen die „Anweisung“, weitere 

Institutionen zu gründen. Solche Behauptungen sind abstrus und unglaubwürdig. Es wurde ein 

Versuch unternommen, einen Verhaltenskodex für alle Treuhänder des Sri Sathya Sai Loka 

Seva Trusts einzuführen. Zu diesem Zeitpunkt erstellte eine Gruppe, angeführt von B. N. 

Narasimha Murthy, der damals Treuhänder des Sri Sathya Sai Loka Seva Trusts war (zuvor 

war er Heimleiter des Studentenwohnheims des Brindavan Whitefield Campus des „Sri 

Sathya Sai Institute of Higher Learning“, eine von Sathya Sai Baba gegründete Universität), 



zusammen mit anderen, mit denen er unter einer Decke steckte, eine ergänzende Urkunde, um 

die ursprüngliche Urkunde des Sri Sathya Sai Loka Seva Trusts dahingehend zu verändern, 

dass den Treuhändern des Sri Sathya Sai Central Trusts die ihnen von Sai Baba selbst 

übertragene Befugnis entzogen werden konnte. Diese Vorgehensweise war zutiefst 

verwerflich, abgesehen davon, dass sie illegal war. Es wurden mehrere Versuche 

unternommen, die Missetäter davon zu überzeugen, dass sie ihr Vorgehen rückgängig machen 

müssten, um die Harmonie wiederherzustellen. Die Bemühungen dauerten zwei Jahre, waren 

jedoch vergebens, da die Übeltäter hartnäckig auf ihrer Position beharrten, was dazu führte, 

dass der Sri Sathya Sai Central Trust und seine Treuhänder eine Zivilklage gegen die illegal 

Handelnden einreichten. Der wichtigste Bestandteil der Klage ist die Wiederherstellung der 

ursprünglichen Treuhandurkunde, wie Sathya Sai Baba sie 2008 aufgesetzt hatte. Nach einem 

anfänglichen Rückschlag im Gerichtsverfahren hat das Berufungsgericht entschieden, dass die 

Klage vom Gericht der ersten Instanz zu Unrecht abgewiesen worden war und dass sie ihren 

normalen Verlauf zu nehmen hat.  

  

Frevlerisches Verhalten der Betrüger  

Für rechtschaffen denkende Devotees von Sri Sathya Sai Baba sind die Behauptungen eines 

gewissen Sri Madhusudan Naidu, einem ehemaligen Studenten der „Sri Sathya Sai 

University“ (heute bekannt als „Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning“) und von Sri 

Narasimha Murthy, einem ehemaligen Heimleiter des Brindavan Campus der Universität, Sai 

Baba stehe in einer feinstofflichen Form mit ihnen in Verbindung und, neuerdings, Sathya Sai 

Baba sei in den Körper von Madhusudan Naidu eingetreten, von dem nun behauptet wird, 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba selbst zu sein, völlig inakzeptabel. Es ist unglaublich, dass 

solche Behauptungen von allen ihren Mitläufern unterstützt werden, indem sie Madhusudan 

Naidu Ehrerbietung erweisen, sich vor ihm verneigen und ihn sogar als „Swami“ bezeichnen.   

Um diesen Lügen Farbe und Glaubwürdigkeit zu verleihen, hat Madhusudan Naidu jetzt 

begonnen, sich in ockerfarbene Gewänder zu kleiden, und am 23. November 2018 wurde in 

einer öffentlichen Veranstaltung in Muddenahalli die Erklärung abgegeben, Sathya Sai Baba 

sei in den Körper von Madhusudan Naidu eingetreten, und dieser nahm nunmehr auf Babas 

Stuhl Platz, der in allen Versammlungen von Devotees auf der ganzen Welt sowie in 

Prasanthi Nilayam für Sathya Sai Baba hingestellt wird. Dies hat die Gefühle einer großen 

Anzahl von Devotees verletzt.  

  

Unethischer und unrechtmäßiger Gebrauch  von Sri 

Sathya Sai Babas Namen  

Es versteht sich von selbst, dass das leitende Gremium in Muddenahalli eine gut 

ausgearbeitete und sorgfältig geplante Medienstrategie verfolgt und jeden Versuch 

unternimmt, den Namen von Swami zu verwenden und den Eindruck zu vermitteln, dass ihre 

Aktivitäten tatsächlich diejenigen der von Sathya Sai Baba gegründeten Stiftung seien. Sie 

sind sogar so weit gegangen, dass sie versuchen, eine Universität namens „Sri Sathya Sai 

University of Human Excellence“ zu errichten. Dabei führten sie die gesetzgebende Instanz 

von Karnataka offensichtlich in die Irre, weil sie die gesetzlichen Voraussetzungen nicht 

erfüllten.  



 Offensichtlicher Missbrauch von Geldern, die von  unschuldigen Devotees 

gespendet wurden  

Ein extravaganter Lebensstil, der Reisen in Luxusautos, Business- und First-Class- 

Flugreisen, Charterflüge und gecharterte Hubschrauber umfasst, sowie die auf die 

Anwesenheit hochrangiger Persönlichkeiten, die Anhänger von Sri Sathya Sai Baba sind, 

gerichtete öffentliche Aufmerksamkeit werden benutzt, um eine Aura von Swamis Präsenz zu 

erzeugen. Dies ist eine Irreführung der Devotees und stiftet  

Verwirrung. In vielen Ländern wurde versucht, die Sathya Sai International Organisation zu 

spalten – mit geringem Erfolg. In vielen Familien werden Ehemann und Ehefrau entzweit und 

die Kinder sind verwirrt, weil sie nicht wissen, an wen sie sich halten sollen. Alle von Baba 

vorgegebenen Grundsätze werden ungestraft verletzt. Sie appellieren an die Devotees, Geld 

zu spenden, was Sathya Sai Baba niemals erlaubt hätte. Die Gruppe von Muddenahalli hat 

auch illegal ein Gebäude besetzt, das vom Sri Sathya Sai Central Trust in Muddenahalli 

erbaut wurde und ihm gehört. Es wurde von ihnen „Sai Anandam“ getauft. Hierbei handelt es 

sich um ein Gebäude, das vom Sri Sathya Sai Central Trust als Wohnsitz des Kanzlers für Sri  

Sathya Sai Baba errichtet wurde, als im Schuljahr 2010/11 ein Campus des von Sri Sathya Sai 

Baba gegründeten Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning in Muddenahalli gebaut wurde.  

  

Die Falschdarstellungen gehen unvermindert weiter.  

 

Aufforderung zur Vorsicht - Seid immer vorsichtig  

(ABC-Always Be Careful)  

Alles oben Genannte sind Fakten. Diese Warnung wird von drei großen Institutionen 

herausgegeben, die alle von Bhagavan Sri Sathya Sai Baba gegründet und eingerichtet worden 

sind. Damit möchten wir verhindern, dass Devotees sich von sozialen Medien, Print- und 

elektronischen Medien, öffentlichen Medien und Werbungen der  

Muddenahalli-Gruppe, die sich jetzt „Sai Vrinda“ nennt und unter der Domain  

„saivrinda.org“ tätig ist, in die Irre führen lassen. Devotees werden in ihrem eigenen Interesse 

davor gewarnt, sich mit der Muddenahalli-Gruppe einzulassen oder sich von irgendjemandem 

durch die falsche Behauptung täuschen zu lassen, Sathya Sai Baba lebe jetzt im Körper von 

Madhusudan Naidu, und Madhusudan Naidu sei die Verkörperung von Bhagavan Sri Sathya 

Sai Baba selbst.  

  

In liebevollem Dienst an Sai  

  

Für und im Namen der Treuhänder  

  

GSRCV Prasada Rao   

Member – Secretary  

Sri Sathya Sai Central Trust  

  

Nimish Pandya  

All India President  

 Sri Sathya Sai Seva Organisation of India  



 Dr. Narendranath Reddy,  

Chairman,  

Prasanthi Council, Sathya Sai International Organisation   

  

Prasanthi Nilayam 

17. Januar 2019   

  



Joint statement released by the  

Sri Sathya Sai Central Trust,  

Sri Sathya Sai Seva Organisation of India, and  

Sathya Sai International Organisation  

Background  

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba was born in the small village of Puttaparthi in the Anantapur District of 

Andhra Pradesh State in Southern India on 23.11.1926.  Very early in his life, he demonstrated rare 

qualities of a Divine Being and in his 14th year, he declared that He had to come to redeem the 

world, that He was not a part of any family and that the whole world and all the beings in this world 

are indeed divine and constitute a speck of the universal Godhead.  

His Message   

He showed to humanity the royal path to realise one’s divine nature, respecting the universal 

spiritual teachings common to all religions. The selfless and pristine love shown naturally and 

spontaneously by Sathya Sai Baba attracted thousands of people daily from all parts of the world. His 

greatest miracle, recognised by his followers, is the transformation of the human heart.   

His Mission   

His mission, while recognising the validity of all religious traditions, goes beyond all religions, and 

helps one realise his or her innate divinity, latent in every human being. It ensures that the values of 

Truth, Right Conduct, Peace, Love and Non- Violence are preserved and nurtured in every human 

relationship. This spiritual transformation results in the manifestation of greater love, peace, 

tolerance, harmony, honesty and righteousness in thought, word and action. His universal message 

has been conveyed directly through thousands of discourses and writings.   

His Works   

• Free Healthcare: Primary to tertiary, state-of-the-art, medical care is provided completely 

free of charge, to the needy with love and compassion. In addition, preventive healthcare and mobile 

health services are also provided. Based on these principles, a small general hospital started by Sathya 

Sai Baba in 1956, sprawled into a huge global healthcare system in many countries around the world.   

• Free education: Sathya Sai Baba founded educational institutions where primary to doctoral 

level education is provided free of charge. In addition to secular education, spirituality and service to 

society is emphasised.   

• Free drinking water: Pure drinking water is provided to millions of people in South India, 

where drinking water has always been in short supply. Inspired by this, similar projects have been 

commissioned in many parts of the world, including Africa, Indonesia, Nepal and El Salvador.   

• Free community services: Sathya Sai Baba inspired millions of people around the world to 

serve society through many humanitarian projects, including free food, clothing, shelter, supplies and 

other services. In addition, volunteers participate in disaster relief efforts in many countries, including 

India, Fiji, Nepal, Philippines, Haiti and USA.   

Many political and religious leaders, scientists, scholars, from all over the world sought advice from 

Sri Sathya Sai Baba on social, political and spiritual topics, and were inspired.  



Bhagawan Baba unceasingly spoke and wrote throughout his sojourn in this world which lasted up to 

24.04.2011. Baba spoke the universal language of love and impressed on his devotees that the only 

salvation is to “Love All and Serve All” and this was the means for spiritual advancement.  He 

emphasized that the universal divine power would become apparent to those who practised 

“sadhana” or the spiritual pursuit by helping others and making their life better.  He preached that 

we must always Help Ever and Hurt Never.  

Sri Sathya Sai Organisations  

Bhagawan Baba set up the Sri Sathya Sai Central Trust, a public charity, duly registered under the 

laws in India in the year 1973.  This Trust was founded, nurtured and managed entirely by Bhagawan 

Baba and he was its sole Trustee till the year 2010 when he appointed four trustees.  

In order to give effect to Baba's constant exhortation to do selfless service, Baba set up Sathya Sai 

Organisations, which are open to all human beings without any restrictions of religion, gender, 

country, language or State.  These organisations are the Sri Sathya Sai Seva Organisation of India and 

the Sathya Sai International Organisation. The Sri Sathya Sai Seva Organisation of India is headed by 

the All India President and it has State Units, District Units and Samithis (Centres) located in all the 

States in India. The Sathya Sai International Organisation is headed by the Chairman of the Prasanthi 

Council set up by Bhagawan Sri Sathya Sai Baba and has activities in over 120 countries in the world.  

Both the Sai Organisations are well structured to carry out the teachings of Bhagawan Baba and 

guide and help devotees and seekers of higher truth. The path of service is the means to achieve 

fulfilment in life and ultimately to realise God.  

Heart-to-Heart Connection  

Though the devotees of Bhagawan Baba number several millions and are scattered all over the world, 

Baba had the unique ability to build a personal rapport and connection with all His devotees through 

his public appearances called “Darshan,” private interactions called “Interviews”, public discourses, 

private conversations and a large volume of writings on every conceivable facet of spirituality.  

Therefore, during the lifetime of Bhagawan Baba all devotees found fulfilment in coming to Him, 

seeing Him, sharing with Him their joys and sorrows and seeking His Divine Guidance and Blessings.  

It is astonishing that Bhagawan Baba was able to singlehandedly handle and steer the lives of millions 

of devotees, in person, and many times through his own means of communication.  

Baba emphasized on more than one occasion in very categorical terms that His connection and 

relationship was heart to heart and love-to-love with all His devotees.  

He declared “Our relationship is only heart to heart and love to love and nothing else.”  

Be Aware of Detractors & Frauds  

He repeatedly asserted that the people who collected money using Swami's name were not 

authorized by Him and should not be encouraged.  He even specifically advised that a set of people 

would try to trade on the faith of devotees by claiming that Baba was talking through them.  He 

stated categorically that such persons should be treated as agents or brokers who were trying to 

cheat the devotees.  He stated that the devotees who believed them would become accomplices in 

the process of cheating. He warned: “Many people are collecting money in various places using 

my name for various purposes like arranging receptions, building temples, doing poojas etc. 

That is unauthorised and against my command. Do not yield to such requests and encourage this 

practice, which I condemn.” He also explained that He does not speak through anyone, either in 

person or through dreams, and advised devotees to shun such people and not fall prey to them.  He 

also clearly stated that when someone claimed that Baba was coming upon them or entered them, it 

would be totally false and deceitful.  He cautioned devotees not to fall prey to such charlatans and be 



vigilant. He declared: “There is another set of people who trade on your faith. They advertise 

that I am talking through a medium or some other thing. Treat all such people and their agents 

or brokers as you treat cheats”  

Background Information about Sri Sathya Sai Loka Seva Trust  

One of the Trusts set up by Bhagawan Baba is called Sri Sathya Sai Loka Seva Trust. A small society 

called Loka Seva Vrinda was running two schools in the State of Karnataka.  In the year 1978 the 

Founder of the schools passed away and the society, which owned the schools, prayed to Baba to 

take over the schools and run them, as they were not financially capable to manage these schools.  

Bhagawan Baba in his munificence acceded to their prayer and out of His compassion for the 

students who were studying in these schools, Bhagawan Baba agreed to become the Sole Trustee of 

the Sri Sathya Sai Loka Seva Trust which was formed in 1978.  In that capacity the two schools in Alike 

and Muddenahalli were managed, developed and improved by Bhagawan Baba's efforts and 

thousands of students got education of a high order in these two schools, both situated in rural areas 

of the Karnataka State.   

 In the year 2008, Bhagawan Baba decided to amend the Deed of Trust of the Sri Sathya Sai Loka Seva 

Trust thereby conferring upon the Trustees of the Sri Sathya  

Sai Central Trust the power to appoint the Trustees of the Sri Sathya Sai Loka Seva Trust after the 

lifetime of Bhagawan Baba.    Accordingly, in the year 2011 just after the Maha Samadhi, the Trustees 

of the Sri Sathya Sai Central Trust consulted with persons running the schools and appointed three 

persons namely Sri U Gangadhara Bhat, Sri S S Naganand and Sri B R Vasuki as Trustees of the Sri 

Sathya Sai Loka Seva Trust.  On a request made by the administrators of the schools, the number of 

Trustees was increased to five by the appointment of additional Trustees by the Sri Sathya Sai Central 

Trust Sri BN Narasimha Murthy and Sri Iswara Bhat.  

Illegal Activities of Sri Sathya Sai Loka Seva Trust  

About one year after the Maha Samadhi, certain individuals started claiming that Bhagawan Baba 

was sending them “instructions” to start other Institutions.  Such claims are fanciful and incredulous.  

An attempt was made to introduce a code of conduct for all Trustees of Sri Sathya Sai Loka Seva 

Trust. At this juncture, a group, headed by B.N. Narasimha Murthy who was then a Trustee of the Sri 

Sathya Sai Loka Seva Trust (earlier he was the warden of the boys hostel at the Brindavan Whitefield 

campus of Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning which is a Deemed University set up by 

Bhagawan Baba) in cahoots with a few others, executed a Deed of Amendment to amend the Deed 

of the Sri Sathya Sai Loka Seva Trust to take away the power given by Bhagawan Baba to the Trustees 

of the Sri Sathya Sai Central Trust.  This action was deeply objectionable, apart from being illegal.  

Several attempts were made to impress upon the wrongdoers that their actions had to be retraced to 

restore harmony.  The efforts went on, in vain, for two years but the position of the detractors was 

intractable, which led to the filing of a Civil Suit by the Sri Sathya Sai Central Trust and its Trustees 

against those who had acted illegally.   The main relief in the suit is to restore the Trust deed to its 

original position as documented by Bhagawan Baba in 2008.  After an initial setback in the legal 

proceedings, the Appellate Court has held that the Suit was wrongly dismissed by the Trial Court and 

must be allowed to run its normal course.  

Sacrilegious Behaviour of the Impostors  

To right thinking devotees of Bhagawan Baba, the claims being made by one  

Sri Madhusudan Naidu, a former student of Sri Sathya Sai University (now known as Sri Sathya Sai 

Institute of Higher Learning) and Sri Narasimha Murthy, a former hostel warden of its Brindavan  

campus, that Bhagawan Baba was in communication with them in a subtle form and progressively 

that Bhagawan Baba had entered the body of Madhusudan Naidu, who is now claimed to be 



Bhagawan Sri Sathya Sai Baba himself,  is unacceptable.  It is mind-boggling that such claims are 

supported by all their cohorts, by pretending reverence and bowing down to Madhusudan Naidu and 

even referring to him as “Swami.” To add colour and credence to these false claims, Madhusudan 

Naidu has now started donning ochre colour clothes and on the 23rd of November 2018, in a public 

function held at Muddenahalli, a declaration was made that Baba has entered the  body of 

Madhusudan Naidu and he  started taking his seat in Baba’s chair, which is reverentially placed in all 

congregations of devotees all over the world as well as in Prasanthi Nilayam. This has offended the 

sentiments of a large number of devotees.   

Unethical and Adharmic Use of Sri Sathya Sai Baba’s Name  

Understandably a well scripted and carefully planned media strategy has been put in place by the 

caucus at Muddenahalli, and every attempt is being made, to use  

Swami’s name and to give the impression that their activities are indeed the activities of the Trust set 

up by Bhagawan Baba. They have even gone to the extent of trying to set up a University called the 

Sri Sathya Sai University of Human Excellence by evidently misleading the Karnataka State 

Legislature, even though the applicable laws have not been fulfilled.   

Apparent Abuse of Funds Donated by Innocent Devotees  

An extravagant lifestyle which includes travel in luxury cars, business and firstclass air travel and 

chartered flights, chartered helicopters and wide publicity to the presence of dignitaries who 

occupied high positions in life and who were devotees of  

Bhagawan Baba is scripted out in an attempt to create an aura of Swami’s presence. This is 

misleading devotees and is creating confusion. In many countries, attempts have been made to 

disrupt the Sathya Sai International Organisation – with limited success. In many families, husband 

and wife are torn apart and children are left confused as to where to go. All tenets propounded by 

Bhagawan Baba are violated with impunity. Open appeals are being made to devotees to contribute 

funds, which Bhagawan Baba never permitted. The caucus at Muddenahalli  has also illegally 

occupied a property built by and belonging to the Sri Sathya Sai Central Trust in Muddenahalli, which 

has been christened by them as “Sai Anandam,” which was built as the Chancellor’s residence by the 

Sri Sathya Sai Central Trust for Bhagawan Sri Sathya Sai Baba when a campus of Sri Sathya Sai 

Institute of Higher Learning founded by Bhagawan Sri Sathya Sai Baba , was built at Muddenahalli 

during  the year 2010-11.  

The misrepresentations are continuing unabated.   

Cautionary Advice – Always Be Careful (ABC)  

The above are true facts. This advisory is being issued by three major institutions, all founded and set 

up by Bhagawan Sri Sathya Sai Baba in order, to caution devotees not to be misled by Social Media, 

print and electronic media, public media and advertisements being issued by the caucus at 

Muddenahalli which now calls itself as “Sai Vrinda,” operating under their domain name as 

“saivrinda.org.” Devotees are cautioned, in their own interest, not to engage themselves with the 

caucus at Muddenahalli or be misled by any false claims being made by anyone that Bhagawan Baba 

is now living in the body of Madhusudan Naidu and that Madhusudan Naidu is the very embodiment 

of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba.  

  



Lovingly in the Service of Sai 

for and on behalf of The Trustees   

GSRCV Prasada Rao  

Member - Secretary  

Sri Sathya Sai Central Trust  

  

Nimish Pandya  

All India President  

Sri Sathya Sai Seva Organisation of India  

  

Dr. Narendranath Reddy  

Chairman, Prasanthi Council  

Sathya Sai International Organisation  

  

Prasanthi Nilayam 

January 17, 2019 


