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FRIENDS OF  
BHAKTI MARGA 

NEWSLETTER SEPTEMBER  2018 

 

Bhutabhrteshwarnath Tempel Einweihung ‘Jubilee of Love’, 7. – 10. Juni 2018 
https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 

Der Bhutabhrteshwarnath Mandir ist der schönste Hindutempel in ganz Europa. 
Der Tempel ist ein Ort lebendigen Feierns von Bhakti: tiefempfundene Hingabe 
an Gott. Der Name bedeutet ‘Der Herr, welcher das ganze Universum nährt’ und 
bezieht sich auf den Aspekt von Lord Narasimha (halb Mensch, halb Löwe), der 
ein Gleichgewicht schafft und einen Schutz für alle bietet. ’     

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir
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1. Einleitung 
 
Ein großartiger und unvergesslicher Bhakti-Marga-Sommer neigt sich seinem Ende zu. Die Essenz des 
„Jubilee of Love“, des „Jubiläums der Liebe“, hat sich - mit Gurujis Stempel der bedingungslosen und 
ewigwährenden Liebe und Fürsorge – tief und unauslöschlich in alle Herzen eingeprägt. 
 
„Danke an alle Helfer, das Fest so perfekt zu gestalten, und danke Guruji für Deine Liebe für Alles und 
Jeden“, dies ist die Rückmeldung einer Teilnehmerin, der wir uns von ganzem Herzen anschließen. 
Auch du hast mit deiner regelmäßigen und wertvollen finanziellen Unterstützung viel zum Erfolg des Festes 
und zur Verbreitung von Gurujis Weg der Liebe und Hingabe beigetragen.  
 
Für deine Hilfe sprechen wir dir im Namen von Bhakti Marga unseren herzlichen Dank aus.  Wir sind dir 
dankbar dafür, dass du uns als Mitglied der weltweiten FoBM Familie auch weiterhin treu zur Seite stehst.  
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2. Rückblick und Vorschau 2018 

Das «Jubilee of Love» im Juni 2018: 

➢ 07.-10. Juni: Zeremonien zur Einweihung des neuen Tempels, Bhutabhrteshwarnath Mandir. 

➢ 13. Juni: Feier zu Gurujis 40. Erscheinungstag mit 108 Yagnas und Picknick auf der Wiese. 

➢ 14. Juni: Bootsfahrt auf dem Rhein mit rund 1000 Passagieren zur Feier von Gurujis 40. Erscheinungstag. 

➢ 15. – 17. Juni: Just Love Festival und Holi Fest mit etwa 2000 Besuchern über die drei Tage.  
 
An Stelle vieler Worte möchten wir mit Aussagen von Devotees deine Erinnerungen an diese wundervollen 
Festtage mit Guruji wachrufen und dich animieren, nächstes Jahr auch mitzufeiern!  
 

• Guruji hat Vaikunta mitten unter uns geholt, denn Vaikunta ist Herz, ist Liebe und die Tage waren so 
durchtränkt davon! Unglaublich, Teil von allem sein zu dürfen. Mit Worten nicht zu beschreiben. 

 

• Die Tage waren sooo schön und die Stimmung unbeschreiblich ... dank Guruji.  
 

• Schade, dass es schon vorbei ist. Erfüllt und glücklich erschöpft freue ich mich jetzt schon aufs nächste Jahr. 
Haribol Guruji, DANKE für diese herrliche Sangha und die unglaublich schöne Musik und einfach alles.  

 

• Das JLF hat mich mit soviel Freude und Liebe erfüllt. Dieser Segen wird mich lange tragen.  
Hier ein kleiner Ausschnitt von der Holi-Party: Swami Vishwananda war am Schluss der Holi-Party auf dem 
Weg zur Bühne und zwei Kinder knieten auf dem Weg direkt vor ihm nieder und baten ihn, dass er sie auch 
noch mit Farbe segnen würde. Die Farbe war jedoch komplett verbraucht. Daraufhin hat Swami Vishwananda 
einfach seine Haare ausgeschüttelt. Da war wirklich genug Pulver drin und die Kinder haben von Ihm noch auf 
diese Weise den Farbsegen bekommen. Das war für mich sehr berührend, da Guruji den Kindern unbedingt 
eine Freude machen wollte. So viel Liebe!!! 

 

• Diese Tage haben meinem Leben eine neue Richtung gegeben und mich in Bereiche meines Innersten gebracht, 
wo ich bisher noch nicht war. 

  

• Es war atemberaubend und ein groooßer Segen. Ein großes Dankeschön an alle, die das alles möglich gemacht 
haben und an Guruji, der wie immer im richtigen Moment auftauchte. Einfach wundervoll! Danke, danke, 
danke. 

 

• Das Holi-Fest war für mich wie im Himmel zu tanzen. Und als Guruji dazu kam und so lange inmitten von uns 
allen mitfeierte, da fühlte ich mich noch um ein 1000 faches gesegneter. Unbeschreiblich! Das war nicht von 
dieser Welt! Einfach nur PURE LIEBE.  

 

• Guruji hat Vaikunta auf die Erde geholt. Es war einfacher alles perfekt. Mein Sohn sagte gestern bei der 
Heimfahrt, es war schön mit so vielen Menschen zusammen zu sein, die so positiv schwingen. 

 

• Mit Worten nicht zu beschreiben, die Tage waren für mich eine Pilgerreise direkt ins Herz.  
 

• SWAMI VISHWANANDA, the KING OF LOVE  
 

Länderwochen in Shree Peetha Nilaya 
 
2018 ist das erste Jahr, in dem Paramahamsa Vishwananda jedem Land die Möglichkeit gibt, als Gruppe 
eine Woche im Ashram Shree Peetha Nilaya zu verbringen. Er hat zusammen mit den Verantwortlichen ein 
interessantes und lehrreiches Programm zusammengestellt, dessen Hauptgewicht auf Kursen der Akademie 
liegt, die simultan in die jeweilige Landessprache übersetzt werden. Das vielseitige Angebot umfasst unter 
anderem ein Eintauchen in die Guru Gita, die Shreemad Bhagavatam und die Bhagavad Gita oder ein 
Vertrautwerden mit dem Hinduismus und unserer Linie des Vaishnavismus - alles mit Gurujis persönlichen 
Auslegungen und Kommentaren, die das Herz berühren. Nebst anderem sind auch die Musik-, Kunst- und 
Sadhana Kurse beliebte Angebote. Mit Seva darfst du dich im selbstlosen Dienst für den Guru und zum 
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Wohle deiner Mitmenschen üben. 
Für jedes Land gibt Guruji jeweils einen speziellen Satsang und als Höhepunkt der Woche zwei Darshans für 
die Teilnehmer. 
Für uns alle ist es eine große Freude, Menschen aus aller Welt und ihre Kultur kennen zu lernen und wir 
versuchen, ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Nicht weniger Freude macht es, die 
eigenen Landsleute begrüßen zu dürfen, mit ihnen für kurze Zeit unter einem Dach zu wohnen und sich in 
der Muttersprache zu unterhalten.  
 
Gurupurnima 27. – 29. Juli 2018 
 
In seiner Liebe schenkte uns Guruji drei Tage - Freitag, Samstag und Sonntag -, um mit ihm Gurupurnima zu 
feiern! Unter Hunderten von Teilnehmern haben wir mit Freude viele Mitglieder unserer FoBM Familie 
entdeckt. 
Etwas Besonderes war der zweite Tag mit 108 Yagnas auf der Wiese vor dem Butabhrteshwarnath Mandir 
und das Picknick im Freien mit Guruji.  
Das Theater Spiel «Dashavatar», welches erstmals während Gurujis Geburtstagsfeier auf dem Rheinschiff 
aufgeführt und begeistert applaudiert wurde, war ein weiterer Höhepunkt der Gurupurnima Feier. 
 
Ein Tempel für Gauranga Vitthala und Rukmini 
 
Südlich vom Shirdi Sai Baba Tempel gibt es jetzt einen neuen Tempel. 
Dieser ist Rukmini und Gauranga Vitthala geweiht. Guruji entschied, dass 
dasselbe Team der italienischen Devotees, welches bereits den Shirdi Sai 
Baba Tempel 2017 errichtet hatte, auch den neuen Tempel bauen solle. 
Wie von Guruji gewünscht, begann das Team seine Arbeiten am 13. Juli. 
Gleich wie der Shirdi Sai Baba Tempel ist auch der neue Tempel aus 
Backstein in einer Kuppelbauweise erbaut. Das Fundament mit dem 
Kuppelbau war Ende Juli erstellt und bis Ende September werden auch 
alle Dekorationen beendet sein. Die neuen Murtis werden direkt von 
Pandhapur, Indien, angeliefert.  

  

Hier einige technische Einzelheiten:  

Dieser Kuppelbau erfolgt mit Hilfe eines «Kompasses». Erfunden wurde dieses «Kompass» genannte Gerät 
von Menschen in Afrika, den Nubiern. Normalerweise wird ein Kuppelbau mit Hilfe einer «Centina», einer 
Holzkonstruktion, erstellt, um darauf die Backsteine zu fixieren. Das Besondere des «Kompasses» ist, dass er 
die Position jedes Backsteins im Raum festlegt. Dies ist insofern interessant, weil der Bau der «Centina» 
teuer ist und sogar mehr kostet, als die Kuppel selbst. Ursprünglich konnte man mit dem «Kompass» nur 
sphärische Kuppeln erstellen, doch nachdem der italienische Architekt Fabrizio Carola das Zentrum des 
«Kompasses» änderte, war es möglich, eine andere Art von Kuppel mit mehr Luftraum zu bauen. 
Die Vorteile dieser Gebäudeart sind: 

• Geringere Kosten, denn ab dem Fundament braucht es nur eine Materialart (Backstein oder Stein). 

• Ist auch geeignet für den Eigenbau, denn die Technik ist einfach und von jedermann zu erlernen. Einzig 
am Anfang braucht es eine technische Unterstützung. 

• Hervorragende Akustik 

• Erzeugt ein angenehmes Raumgefühl. 

• Das Gebäude ist ohne Spannung. Wenn wir an irgendeiner Stelle der Kuppel Druck erzeugen, dann gibt 
der betreffende Backstein, der den Druck empfängt, diesen in alle Richtungen weiter, was so eine Art 
«gemeinschaftliche» Situation erzeugt. Jeder Backstein trägt dazu bei, die Struktur aufrecht zu erhalten. 
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Dies ist besonders, denn so ergibt sich die spannende Konstellation, dass alle Backsteine sozusagen die 
Konkurrenzsituation verlassen und zu einer Gemeinschaft werden.  

 

3. Der Bhutabhrteshwarnath Mandir 
Tempelzeremonien im Bhutabhrteshwarnath Mandir 
https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 
 

➢ Für jede Murti sind immer dieselben männlichen Pujaris verantwortlich. Meist ist der eine ein 
Swami oder Rishi und der andere ein Mönch. So kann sich eine liebevolle und enge Beziehung 
zwischen dem Pujari und der Gottheit entwickeln. 
 

Tagesablauf: 
➢ Frühmorgens werden die Gottheiten von den Pujaris geweckt und mit den Tagesgewändern 

angekleidet. 
➢ Um 07:00 Uhr öffnet sich der Vorhang des Altars für die Morgengebete, die von den 

Tempelbesuchern mitgefeiert und mit Gesang und Musik begleitet werden. 
➢ Am Mittag wird eine Lunch-Puja gemacht und um 18:00 feiern wir gemeinsam die Abendgebete in 

ähnlicher Weise wie die Morgenzeremonien.  
➢ Um 21:00 Uhr wird mit einem Aarti der Tag beendet, der Vorhang geschlossen und die Murtis für 

die Nacht umgekleidet. 
  

Mantra Chanting: 
➢ Guruji wünscht, dass von morgens 09:00 bis abends 21:00 im Tempel ein Mantra gechantet wird. 
➢ Seit kurzem ist es das Mantra OM NAMO NARAYANAYA. Im Viertelstunden-Rhythmus und nach Plan 

wechseln sich Residents mit Chanten ab. Auch Gäste sind zum Chanten herzlich eingeladen! 
 
Yagna-Feuerzeremonie und orthodoxe Liturgie  
Infos zur Yagna: https://www.bhaktimarga.org/events/event/yagna-course-august-2018 
Die Liturgie in der orthodoxen Kirche wird nur noch am Samstagabend um 18:00 gefeiert. Das Akathist in 
der Kirche findet wie bisher täglich nach den Abendgebeten um 19:00 statt. 
Neu ist, dass täglich während den Morgengebeten von den Matajis in der Yagnashala westlich vor dem 
Tempel eine Yagna-Zeremonie für Maha Lakshmi durchgeführt wird. Shree Peetha Nilaya ist Ihr Zuhause! 
 

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir
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Alle weiblichen Besucher, die einen Sari oder einen langen Rock tragen und sowohl den Kopf wie auch die 
Schultern mit einem Tuch bedecken, sind herzlich eingeladen, an dieser erhebenden, reinigenden 
Feuerzeremonie teilzunehmen. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns die morgendliche Yagna feiert!  
 
Dazu als Erinnerung ein kleiner Ausschnitt aus den „Richtlinien für Matajis mit Menstruation“, der von 
SPN verfasst wurde.  
Wenn Matajis ihre Menstruation oder eine Zwischenblutung haben sowie während der 3 folgenden Tage 
nach Beendigung der Menstruation ist es wichtig,  
 

➢ dass sie nicht in die Nähe des Altars im Tempel oder an ein Yagna-Feuer gehen,  
➢ sondern hinten bleiben. 
➢ dass sie den Gottheiten keine Blütenblätter, Reis, Wasser, Arati oder irgendetwas anderes anbieten. 
➢ dass sie keine Puja / Yagna machen (auch nicht zu ihren persönlichen Gottheiten).  
➢ dass sie keine Gottheiten oder Puja-Utensilien / Werkzeuge berühren. 
➢ dass sie Prasad nicht selbst nehmen. Prasad umfasst alles,  

 was der Gottheit angeboten wurde: Essen, Blumen, Chandan, Yajña-Asche etc..  
 
Was ist der Sinn dieser Richtlinien? 
Matajis sind naturgemäß empfänglich, d.h. sie nehmen energetisch viel auf und reinigen somit die Erde, die 
Gemeinschaft und ihr Umfeld. Einmal im Monat kommt es zu ihrer eigenen (energetischen) Reinigung, die 
nicht durch andere intensive Energien gestört bzw. aus dem Gleichgewicht gebracht werden sollte. Guruji 
thematisierte dies während eines Satsangs bei der Bhu Devi Yagna im Mai 2013: „Matajis, wenn ihr eure 
Menstruation habt, macht ihr eine gewisse Reinigung durch. Laut den Shastren ist auch eine Person davon 
betroffen, wenn ihr sie berührt, wenn sie in eurer Nähe ist. Das ist eure persönliche Reinigung, die ihr 
durchmachen müsst, also solltet ihr nicht einmal die Menschen berühren, die das Gebet ausführen. Deshalb 
bitte ich euch jedes Mal, weit weg zu gehen. Ihr solltet auch nicht mit den Leuten um das Yagna 
herumsitzen. Ihr könnt im Geiste mitmachen (Manas). Diese Teilnahme ist auch sehr wichtig, aber es ist 
nicht gut, sich an der Zeremonie zu beteiligen. Denn wenn man ein bestimmtes Ritual macht, wird alles 
intensiviert. Und wenn diese Reinigung stattfindet, gibt es bereits eine gewisse Negativität, die 
herauskommt. Wenn man dann dieser Negativität eine gewisse Energie hinzufügt, wird sie stärker. Deshalb 
heißt es, dass Matajis einen gewissen Abstand halten sollen. Das bedeutet nicht, dass sie nicht teilnehmen 
sollten. Sie können im Geiste teilnehmen, aber körperlich sollten sie sich von diesem energetischen Punkt 
fernhalten." 
Hier findest du einen weiteren Text zu diesem Thema. 
http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html 
 

4. Mitgliedskarte  
 
Seit 2018 ist die persönliche und nicht übertragbare FoBM Mitgliedskarte eine Cash-Karte mit dem Aufdruck 
des Namens, der Mitgliedsnummer und des Landes des Mitglieds. Sie kann am Cash-Karten-Automaten in 
SPN aufgeladen werden und bleibt während der ganzen Dauer der FoBM Mitgliedschaft im Besitz des 
Mitglieds. Bitte nimm die Karte immer mit, wenn du nach SPN kommst. 
Wir empfehlen, nicht zu viel Geld auf die Karte zu laden, da der Betrag erst am Ende der Mitgliedschaft 
zurückerstattet werden kann.  Wird die Karte verloren, kann sie gesperrt und auf Wunsch eine neue 
gedruckt werden (5,- €). Die Karte ist so programmiert, dass beim Bezahlen der Angebote mit FoBM 
Discount während des ganzen Jahres automatisch 10% Rabatt abgezogen werden. Deshalb muss für eine 
Übernachtung im Ashram mit gebuchten Mahlzeiten eine gewöhnliche Cash-Karte benutzt werden, auf 
welcher die Mahlzeiten programmiert sind. Wer außerhalb des Ashrams übernachtet, kann jedoch mit der 
Mitgliedskarte Mahlzeiten im Zentrum bezahlen. 
 
 
 
 

http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html


7 

 

5. Mitgliedsbeitrag: 
 
Anfang 2016 wurde der monatliche Mitgliedsbeitrag von 5€ auf 10€ erhöht. Wir haben darüber in früheren 
Newsletters informiert und die Erhöhung begründet. 
FoBM ist ein fundraising Programm, das auf monatlichen Beiträgen basiert. Du kannst aber auch in anderen 
Zeitspannen bezahlen, zwei- oder dreimonatlich, halb- oder ganzjährlich. Bitte beachte, dass du bis Ende 
Juni deine monatlichen Beiträge für die erste Jahreshälfte entweder per Bank, als online Shop Zahlung 
oder als Barzahlung in SPN überwiesen hast. 
Siehe https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
Für deine regelmäßige finanzielle Unterstützung sind wir dir von Herzen dankbar!  
Hier ein kleiner Ausschnitt aus Gurujis Satsang vom Februar 2016 zum Thema Spenden:  
„Man muss die richtige Einstellung zum Dienen oder zum Spenden haben: man soll es nicht nur tun, weil 
man das Geld hat, sondern weil man es gerne macht. Und wenn man es gerne macht, dann wird man auch 
mehr erreichen damit.“  

„Das ist in allen Religionen so, nicht nur im Hinduismus. Sogar Bhagavan Krishna sprach in der Bhagavad 
Gita darüber. Er sagte, dass es wichtig ist, zu geben. Dies wird auch eure Punya vergrößern, sodass die Seele 
fortschreiten kann; sonst kann sie es nicht. Die richtige Haltung ist jedoch sehr wichtig.“ 

 

6. Direktübertragung (live stream) für FoBM Mitglieder 

Seit dem 25. Mai 2018 besteht in der EU eine neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), der auch 
Bhakti Marga unterstellt ist. Wir sind in der glücklichen Lage, weiterhin Direktübertragungen für FoBM zu 
senden, jedoch mit den Einschränkungen, die das neue Gesetz verlangt. Unter anderem dürfen keine 
Personen ohne ihr schriftliches Einverständnis auf der Übertragung erkennbar sein. 

Für das Filmteam ist dies eine Herausforderung und ihr werdet vielleicht einen Unterschied zu früheren 
Übertragungen erkennen.                                         
Seit Beginn 2018 konnten wir für FoBM folgende Anlässe mit Passwort live senden: Shivaratri im Februar, 
die Lakshmi Yagna im Mai und die Gayatri Yagna im August, die erstmals dem neuen Datenschutz unterlag. 
Etwa eine Woche vor der Übertragung senden wir jeweils per Email die Einladung mit dem entsprechenden 
Passwort. Der Benutzername (username) bleibt immer FoBM und ändert sich nicht, nur das Passwort wird 
für jede Übertragung geändert. Bitte melde dich, falls du die Einladung nicht bekommst, damit wir den 
Grund abklären können. Tipp:  Kontrolliere vorher deinen Spam- oder Junk Ordner.  
Dank Gurujis Einverständnis werden wir im Oktober die Navaratri-Feier und am 30. November den Babaji-
Tag als Direktübertragung für regelmäßig zahlende FoBM-Mitglieder senden.  
 

7. Weihnachtsbrief 
 

Alljährlich verschicken wir den Weihnachts- und Neujahrsbrief im Postversand. Es ist die einzige 
Postsendung, die du von FoBM erhältst. Alle anderen Informationen senden wir als Email. Damit die Briefe 
rechtzeitig in allen Ländern ankommen, bringen wir sie bereits Mitte November zur Post. 

• Bitte informiere uns spätestens bis Ende Oktober, wenn du deinen Brief in Shree Peetha 
Nilaya persönlich abholen möchtest.  

• Nicht alle FoBM Mitglieder haben uns mit der Anmeldung ihre Adresse geschickt und damit gezeigt, 
dass sie auf den Brief verzichten möchten, was wir respektieren.   

• Wichtig:  Bitte melde uns schriftlich bis Mitte Oktober, wenn sich deine Adresse, dein Name oder 
dein spiritueller Name geändert hat: friends@bhaktimarga.org oder anjushri@bm365.org 

• Wir versenden nur Briefe mit einer vollständigen Adresse, die deinen Vornamen und Nachnamen, 
die Straße mit Hausnummer, deinen Wohnort, die Postleitzahl deines Wohnortes und das Land 
enthält.  

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
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8. Weihnachtgeschenk 

In der diesjährigen Weihnachts- und Neujahrspost wirst du den Brief und die Weihnachtskarte finden, 
jedoch nicht das übliche Weihnachtsgeschenk. Sei nicht enttäuscht! Guruji hat sich aus Liebe zu dir, als Dank 
für deine Treue und für dein spirituelles Wachstum etwas ganz Besonderes ausgedacht! Auf seiner 
Pilgerreise im Herbst letzten Jahres hat er persönlich in Südindien Geschenke für alle Mitglieder von FoBM 
ausgesucht und gekauft. Welch ein Segen und welche Gnade! Dieses besondere Geschenk werden wir dir im 
Weihnachtsbrief vorstellen, bis dahin bleibt es eine Überraschung. Es ist zu groß und zu schwer, um als Brief 
versandt zu werden. Deshalb bitten wir dich, es von anfangs Dezember an in Shree Peetha Nilaya 
abzuholen. Natürlich erhalten es auch die Mitglieder, von denen wir keine Adresse haben.  

Das Geschenk ist ein Dankeschön für deine finanzielle Hilfe, für deine regelmäßigen Überweisungen, auf die 
Bhakti Marga wirklich angewiesen ist. Bitte vergiss deshalb nicht, deinen versprochenen monatlichen 
Beitrag zu überweisen oder hole Vergessenes nach. Auf Anfrage informieren wir dich gerne über den Stand 
deines Kontos, bzw. deiner Beitragszahlungen.  

9. Satsang vom 05.01.2016 über das Thema „Surrender“ (Hingabe) 
 
Frage: Kannst du mehr über die Hingabe sagen und darüber, wie man sich hingeben soll? 
 
Paramahamsa Vishwananda: Seht, ich wünsche mir, dass ich wüsste, wie man sich hingibt. Wenn wir über 
Hingabe an sich sprechen, können wir oft sagen: „Oh, ich gebe mich so hin oder ich gebe mich so hin, gebe 
dies auf oder gebe jenes auf.“ Das ist keine Hingabe, weil dir jemand anders sagt, was du zu tun hast. 
Solange da jemand ist, der dir das sagt, sogar wenn es der Guru ist, ist es keine Hingabe. Hingabe ist, wenn 
du dich aus eigener Bereitschaft und ohne, dass es dir jemand anderes sagt, dem Göttlichen hingibst. Das 
ist Hingabe! 
 
Wenn du erwartest, Hingabe sei dies: „Ok, ja, ich habe alles aufgegeben“, dann nein! In der Art magst du 
wohl alles aufgegeben haben, doch gleichzeitig hast du dich (wieder) an andere Dinge gebunden. Das ist 
nicht Hingabe. Hingabe ist, wenn du dich völlig vergisst. Das ist Hingabe.  
 
Du kannst bestimmte Dinge loslassen. Alles was materiell ist, kann leicht losgelassen werden. Du hast 
etwas, dann wirfst du es fort und weg ist es! Einfach so! Ist das dann, was du Hingabe nennst? Nein, das ist 
keine Hingabe. 
 
Hingabe ist nicht einfach gewisse Dinge loszulassen und dann zu sagen: „Ja, ich habe mich hingegeben. Ich 
habe mich von meinem Haus getrennt. Ich habe mich von meinen materiellen Dingen getrennt.“ und dann 
zu beanspruchen: „Ich habe mich jetzt Gott hingegeben. Ich lebe in Shree Peetha Nilaya, ich bin eine sehr 
heilige Person.“ Nein, das ist keine Hingabe! Das bedeutet nur, dass du einen Schritt darauf zu gemacht 
hast. Wenn du dich innerlich nicht total hingegeben hast, wenn du keine Klarheit über deinen Weg hast, 
Klarheit darüber, was du wirklich willst, dann wirst du dir auf deinem Weg wieder andere Dinge aufladen. 
 
Solange du denkst: „Ich mache dies, ich habe jenes gemacht, ich habe dies gemacht“, bist du weit weg 
davon, dich hingegeben zu haben. Denn deine Projektion, dein ‘ich, ich, ich’, spielt sehr stark in deinem 
Verstand. Dann bedeutet die Hingabe gar nichts. 
 
Hingabe beihaltet eine bestimmte Klarheit. Es ist so: Wenn du dich vollständig Gott hingibst, gibt Gott sich 
dir auch hin. Das ist eine andere Stufe von Sich-Hingeben. Sieh, es gibt einen Unterschied zwischen Bhakti 
und anderen Wegen. Im Bhakti stellst du Gott, jegliche Form des Göttlichen, als das Höchste hin. Du stellst 
Gott an erste Stelle und es geht nicht darum, dass du Ihn erreichst. Hingabe bedeutet, dieses vollständige 
Vertrauen zu haben, dass bei allem, was du tust, wo immer du bist, Er dich emporheben und dorthin 
bringen wird. Und diese intensive Gewissheit muss da sein, dass du Ihn erreichen wirst - nicht durch deine 
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eigene Bereitschaft, nicht durch deine eigenen Anstrengungen, sondern durch Seine Gnade. Du kannst 
selbst eine bestimmte Stufe erreichen, doch du musst auf Seine Gnade zählen. 
Sehr oft sagen Menschen: „Ich habe mich hingegeben. Ich habe alles gegeben. Swamiji, du musst dich jetzt 
um mich kümmern.“ Ja, du hast im Außen alles gegeben, doch weshalb bist du immer noch an Namen, Ehre 
und Herrlichkeit gebunden? Du hast ein Ding aufgegeben, doch du hast dich an etwas anderes gehängt! Ist 
das Hingabe? Nein, das ist keine Hingabe. Du hast etwas gegeben, du hast dich an etwas anderes gehängt. 
Hingabe bedeutet, dass nicht einmal das noch vorhanden ist: Name, Ruhm, Ehre. Diese Dinge sind 
schlimmer als etwas Materielles zu besitzen, denn sie können bewirken, dass du noch viel tiefer fällst. 
Nehmen wir an, du hast im Verlauf des Lebens einen bestimmten Grad an Spiritualität erreicht. Doch dann 
bewirkt das Verlangen nach Name, Ehre und Ruhm, dass du fällst. Das heißt also, dass Ablösung nicht 
Hingabe bedeutet. Hingabe ist, wenn du diese Klarheit hast, dich vollständig dem Göttlichen hinzugeben, 
ungeachtet dessen, was dabei herauskommt. Du vertraust darauf. Und dies ist die Hingabe, die man haben 
muss.  
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