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Einleitung 

Paramahamsa Vishwanandas Ashram „Shree Peetha Nilaya“, dieser Ort der Liebe 
und Hingabe, war im Juni und Juli von unvergesslichen und stimmungsvollen 
Höhepunkten des Sommers geprägt.  
 
Unsere Bhakti Marga Familie wächst! Auf ihrer Suche nach Liebe und Glück, finden 

immer mehr Menschen den Weg ins „Bhakti Marga Zentrum“ in Springen“, um mit Sri 

Swami Vishwananda und uns allen zu feiern, zu singen und zu tanzen und in die 

himmlischen Schwingungen der Liebe einzutauchen. 

Welche Gnade, unter Gurujis Führung dem spirituellen Weg zu folgen und sich Ihm 

anzuvertrauen!  

Am 13. und 14.Juni feierten wir mit Guruji Seinen 41.Geburtstag. Wir durften Ihm im 

Bhutabhrteshwarnath Mandir (Tempel) mit einer Puja dienen und Ihn auf der großen 

Wiese mit 108 Yagnas verehren, Ihm unsere Liebe schenken und unsere Beziehung 

zu Ihm vertiefen. 

Am Abend hat Er alle BesucherInnen zum Picknick auf der großen Wiese eingeladen. 

Welch ein unvergleichliches Fest! Niemand wird diese kostbaren Momente mit 

unserem geliebten göttlichen Meister vergessen.  

Der Höhepunkt im Juli war das Just Love Festival vom 13., 14. und 15. Juli 2019. Das 

Wetter der ersten Tage war kühl und regnerisch, doch für das farbenfrohe Holii Fest 

am Samstagnachmittag besserte sich das Wetter und der Sonntag brachte den 

Sommer zurück.  

Die Wegweiser zum Festgelände wiesen nach Vaikuntha, dem himmlischen 

Aufenthalt (Loka) von Sri Vishnu und seinen Devotees.  

Und wirklich, die Außenfassade des Ashrams und das ganze Gelände hatten sich in 

Vaikuntha verwandelt und man fühlte sich wie im siebten Himmel. 

Wir verzeichneten rund 2.400 BesucherInnen, etwa gleichviele wie im vergangenen 

Jahr. Viele nahmen zum ersten Mal teil und knüpften ihre Kontakte zu Guruji und 

Bhakti Marga. 

Lasst euch von Swamini VishwaParagatishwari (Mauritius) Worten zum Fest 
verzaubern! 
 
Jai Gurudev! 
 
"Als ich die Wohnstätte von Liebe, Geduld und Einheit - Shree Peetha Nilaya - 
erreichte, war ich erstaunt zu sehen, wie viele Dinge sich verändert hatten. 
Die Dekoration am Haupteingang kündigte ein großes, freudiges Ereignis an. 
Devotees eilten den Ashram auf und ab. Zeitweise reinigten sie, malten, halfen und 
manchmal leiteten sie den Bau von Strukturen und Ständen für den großen Tag. 
Schließlich kam am Freitag, dem 12. Juli der lang erwartete Moment: der Beginn des 
Just Love Festivals 2019! 
Als Verantwortliche des mauretanischen Standes, war es mir ein großes Vergnügen, 
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mit der exotischen Mischung unserer Insel zu kochen und zu servieren; voller Liebe 
zum Göttlichen. Der beste Teil dieser Tage war, als Gurudev unseren Stand besuchte 
und die Anhänger exklusiv für Ihn sangen und tanzten. 
 
Das große Podium war für Konzerte gedacht, bei denen Künstler ihre 
hingebungsvollen Qualitäten mit Liebe und Freude zum Ausdruck brachten. 
Am letzten Tag wurde Gurudevs melodiöse Stimme mit Prakriti fein abgestimmt. Die 
kühle und beruhigende Atmosphäre des Ashrams vermischte sich mit der Musikalität 
und den Hymnen, die von Guruji vorgetragen wurden, während dessen alle Anhänger 
mit Liebe, nur Liebe, tanzten. 
 
Der Tag des 16. Juli (Gurupurnima) war wie das Tüpfelchen auf dem i, das Allerbeste 
vom Besten des Just Love Festivals 2019. Es fügte der Mischung aus reinem Bhakti 
den Duft der Guru Parampara hinzu. Devotees versammelten sich im Garten um 
Gurudev und machten Pada Sevana Bhakti. Trotz des kalten Wetters saßen die 
Devotees dort, blickten bewundernd auf Gurudev und lauschten den Erfahrungen der 
Besucher. Es war ein Moment, der noch sehr lange in Ehren gehalten wird.“ 
 
Jai Gurudev! 
Swamini VishwaParagatishwari (Mauritius) 
 
 

1. Rückblick  

Vom 01.-08. Juli 2019 fand die Sommer Sangha Woche für Jugendliche mit 65 jungen 

Menschen im Alter von 12 – 27 Jahren statt. Guruji segnete sie mit einem Darshan.  

Für Gurupurnima am 16. Juli 2019 hatten wir 1017 Anmeldungen. AnhängerInnen, 

Devotees, BramacharInis, Rishis, Swaminis und Swamis vieler Länder reisten an, um 

ihrem Satguru Paramahamsa Vishwananda die Ehre zu erweisen, Ihm zu danken und 

ihre Liebe auszudrücken. 

Die abendliche Feier war ursprünglich im Tempel geplant. Doch Guruji verlegte das 

Fest kurzfristig ins Freie auf die große Wiese, wo alle glücklich einen Platz fanden, um 

bis tief in die Nacht hinein in Seiner Nähe zu sein.  

Am 23.und 24.August feierten 400 Menschen zusammen mit Guruji im 

Butabhrteshwarnath Mandir (Tempel) Janmashtami, Krishnas Geburtstag. 

 

➢ Länderwochen 

Vom 18.-25.Juli fand die Länderwoche für Südafrika, Mauritius und Kenya mit 

insgesamt 45 TeilnehmerInnen statt. 

Vom 05.-11.August fand die Länderwoche für Portugal, Spanien und Lateinamerika 

mit insgesamt 148 TeilnehmerInnen statt. 

Vom 26. August – 1. September fand die Länderwoche für Russland, Lettland, die 
Ukraine und Litauen mit insgesamt 145 TeilnehmerInnen statt. 
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➢ Rukmini Panduranga Mandir 
  
 

Das Weihnachtsgeschenk 2018, die 

gesegnete Murti von Rukmini und Lord 

Panduranga hatte Guruji aus Indien, 

Pandarpur, für „Friends of Bhakti Marga“ 

mitgebracht.  

Sie kann noch bis Ende 2019 in Shree Peetha 

Nilaya abgeholt werden.  

Neumitglieder erhalten sie als 

Willkommensgeschenk.  

 

 

Weshalb ist der Tilak für Panduranga anders?  

Dies ist eine oft gestellte Frage. 

Paramahamsa Vishwananda enthüllte dieses 

Geheimnis und erklärte die Bedeutung dahinter in 

einem Satsang nach der Einweihung des SPN 

Panduranga Mandirs am 14, April 2019. 

Jai Gurudev, 

Weshalb ist der Tilak für Panduranga anders? 

Weil er  Krishna ist und Panduranga niemand 

anders als Krishna, nicht ? Im Norden sprechen 

wir von Lord Krishna und die Panduranga Leela 

ist der vierte Aspekt von Krishna. Als Krishna das 

Leela von Panduranga spielte, war Er nicht allein, 

denn in jenem Aspekt von Panduranga, Vitthala, 

da war auch Shiva mit Ihm.  

Auf Panduranga’s Kopf ist ein Shivalingam. Denn 

als Krishna zu Rukmini ging, um das Leela als 

Panduranga zu spielen, ging Er zuerst zu Shiva 

und sagte, ‘Ich werde mich jetzt inkarnieren um 

dieses Leela zu spielen, deshalb kommst du jetzt auch mit mir.’ Und Shiva kam, 

zuoberst auf  Panduranga. 

Deshalb war es für eine sehr lang Zeit nicht bekannt, dass Panduranga auch Krishna 

war. Sogar heute noch meinen viele, dass Vitthoba Shiva ist. Doch nein, er ist 

tatsächlich Krishna. Doch wegen des Shiva-lLingams und weil auf Seinem Arm auch 

Adhishesh ist, eine Shesh Nag, eine Schlange auf seinen Ornamenten, verwechseln 

Ihn viele Menschen. Heute natürlich nicht, doch im 12. Jahrhundert wurde Er 

verwechselt. Gleich wie Tirupati auch, Balaji. 
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Um auf deine Frage zurück zu kommen: dieser Tilak repräsentiert Shiva. Das ist sehr 

interessant, weil sehr oft  Vaishnava und Saivite getrennt sind, nicht aber in diesem 

Aspekt, weil Shiva der grösste Bhakta von Krishna ist. Es ist keiner hingebungsvoller 

als Lord Shiva. Deshalb ist es ein Shiva-Lingam. Das ist der Yoni und der Punkt ist 

der Ling an sich. Das bedeutet, dass Sein Geist immer auf Seinen Bhakta ausgerichtet 

ist und der Geist des Bhakta ist immer auf den Herrn selbst ausgerichtet. Deshalb hat 

Er diesen Tilak. 

Shiva ist der grösste Bhakta von Krishna... Sein Geist ist immer auf Seinen Bhakta 

ausgerichtet und der Geist des Bhakta ist immer auf  den Hernn selbst ausgerichtet. 

Paramahamsa Vishwananda 

 

2. Vorschau 

Event Daten Oktober, November und Dezember 2019 

Oktober / November 
 
• 12. Oktober   Darshan in München mit Paramahamsa Vishwananda  
• 15. Oktober   Shirdi Sai MahaSamadhi 
• 27. Oktober   Diwali 
• 02. November  Karthik   
• 16. November   24-Stunden Maha OM Chanting in SPN 
• 30. November   Babaji-Tag 
 
Dezember 2019 
 
• 24. - 25. Dezember   Weihnachten  
• 27. - 29. Dezember   Frauen-/Männer-Darshan  
 
 

3. Weihnachts- und Neujahrsrundbrief und Gurujis Geschenk 2019 

➢ Weihnachtsbrief 

Der Weihnachts- und Neujahrsbrief wird als einziges FoBM Dokument per Post 

versandt. Alle anderen Informationen erfolgen per Email.  

Damit der Weihnachts- und Neujahrsbrief rechtzeitig in allen Ländern ankommen, 

machen wir den Postversand an die Mitglieder bereits Mitte November. 

• 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.  

• Bitte informiere uns spätestens bis Ende Oktober, wenn du deinen Brief nicht 

per Post, sondern in Shree Peetha Nilaya persönlich abholen möchtest.  
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• Nicht alle FoBM Mitglieder haben uns mit der Anmeldung ihre Adresse 

geschickt und damit signalisiert, 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 

• Bitte prüfe nach, ob du deine versprochenen monatlichen Beiträge regelmäßig 

überwiesen hast. Im Zweifelsfall erkundige dich bitte bei Anjushri, 

friends@bhaktimarga.org oder anjushri@bhaktimarga.org 

 

➢ Gurujis Weihnachtsgeschenk 2019 

In Seiner Liebe hat Guruji bereits im Januar 2019 während unserer Resident 

Pilgerreise nach Südindien Weihnachtsgeschenke für die Mitglieder von FoBM 

ausgesucht. Es ist eine Wertschätzung für alle, die Sein Bhakti Marga Zentrum SPN 

in Springen regelmäßig finanziell unterstützen. Der Ausgleich von Geben und Nehmen 

ist in der indischen Tradition verankert. 

Im Weihnachts- und Neujahrsbrief und im ersten Newsletter 2020 werden wir näher 

auf das Geschenk eingehen. Vorläufig bleibt es eine Überraschung. 

Wir können das Geschenk nicht dem Weihnachts- und Neujahrsbrief beilegen. Im 

Dezember 2019, wenn die Adventszeit beginnt, dürft ihr deshalb bei eurem Besuch in 

SPN das Geschenk am „Friends of Bhakti Marga“ Tisch bei Urmilaavati oder Anjushri 

abholen. Bitte weist dazu eure Mitgliederkarte vor. 

 

4. Renovationsarbeiten 

➢ Sanierung der Fassade des Tempelgebäudes 

Beim Bau des Gebäudes 
vor etwa 50 Jahren 
wurden 
Waschbetonplatten als 
Außenverkleidung des 
heutigen 
Tempelgebäudes 
verwendet.  
Als man im Herbst 2018 
an der Westfassade eine 
geborstene Platte 
feststellte, die sich zu 
lösen begann, wurde 
eine Sanierung dringend 
notwendig.  
Es zeigte sich, dass die 
Aufhängung der Platten 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bhaktimarga.org
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verrostet und marode war und sie 
dringend entfernt werden mussten. Eine 
schwierige Aufgabe! 

 
Es war sehr schwierig, jemanden zu 
finden, der bereit war, diese 
Herausforderung anzunehmen. 
 
Nach vielen Anfragen und Absagen, fand 
sich eine kompetente Firma in Bad 
Schwalbach, die bereit war, die Platten zu 
entfernen.  
 

 
Mit der Sanierung wurde im September 
2018 an der Westfassade begonnen. Von 
März bis Mai 2019 wurden dann alle 
Waschbetonplatten rund um das 
Tempelgebäude entfernt.  
 
Anschließend wurden als Isolation 
Wärmedämmplatten aus mineralischem 
Dämmstoff 

auf das Mauerwerk befestigt und zum Abschluss ein 
Gitternetz als Träger für Putz und Farbe aufgetragen.  
Nach mehreren Vergleichen wurde eine sehr gute 
Firma aus Wiesbaden ausgewählt. 
 
Wie an den anderen Gebäudeteilen, wurden auf 
Gurujis Wunsch auch hier orangefarbene Streifen auf 
die Fassaden aufgemalt.  
Diese Arbeiten waren Ende August beendet.  
 
Weitere Arbeiten am Tempelgebäude stehen an: So 
müssen neue Fensterbänke montiert und der 
Sonnenschutz ersetzt werden, da der alte nicht mehr 
reaktiviert werden konnten. 
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Die Fenster müssen zum Teil Wärme - und Rauchabzugsklappen erhalten.  
Weiter hat der Zimmermann an den Fassaden ein Dachgesims aus Holz erstellt. 
 
Für die Zukunft ist ein großes Glasdach über dem Eingang zum Tempel geplant. Die 
Realisierung dieses Projekts muss jedoch aus finanziellen Gründen zurückgestellt 
werden. Deshalb gibt es vorerst ein provisorisches Dach aus Plexiglas, damit wir 
trockenen Fußes vom Schuhhaus in den Tempel gelangen können.  
 

 

➢ Sanierung Aussentreppe West 

Die alte Treppe war baufällig und musste erneuert werden. Sie hatte einen 

schlechten und teilweise überhaupt keinen Unterbau. Die Stufen waren alle 

unterschiedlich und uneben und somit eine Gefahrenquelle für Stürze, da die 

meisten Menschen diesen Weg zum Haupteingang des Zentrums benutzen. 

 

5. Vergrößerung des Hotelbereichs  

Guruji hat gewünscht, dass möglichst viele seiner Gäste bei den Anlässen in SPN in 

seiner Nähe wohnen können. 

Auf seinen Wunsch rücken die Residents im ersten Stock des Ashrams (Westflügel) 
näher zusammen. 
Dadurch sind auf der zweiten Etage einige Zimmer frei geworden, die renoviert und 
als gemütliche Gästezimmer eingerichtet wurden.  
 
Guruji ist glücklich darüber und wir freuen uns mit Ihm, dass wir Ihm auf diese Weise 
dienen dürfen.                                                                                                                                     
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Dank 

Ihr seht, wie wichtig und notwendig eure Mitgliederbeiträge für das internationale 
Bhakti Marga Hauptzentrum sind. Dank euren regelmäßigen Beiträgen können wir 
die notwendigen Arbeiten längerfristig planen und ausführen.  
 
Bereits sind weitere Erneuerungen geplant, wie die Darshanhalle und die 
Erweiterung des Bhakti Shops. Die Vergrößerung des Shops hatte zur Folge, dass 
das Museum in die Babaji Höhle verlegt wurde. 
 „Friends of Bhakti Marga“ und Bhakti Marga danken euch von ganzem Herzen für 
eure finanzielle Unterstützung, die wesentlich zur Instandhaltung von Shree Peetha 
Nilaya mithilft! 
 
Wir freuen uns, euch oft als Mitglieder unserer Bhakti Marga Familie bei uns zu 
begrüßen!  
 
 

 Mataji Anjushri, Urmilaavati und Paartha 

 

 

 

Im Namen von 

Shree Peetha Nilaya, Bhakti-Marga-Zentrum, Springen 

 

7. Anhang 

Der Sinn deines Lebens 

https://paramahamsavishwananda.com/talk/your-life-purpose 

Paramahamsa Vishwananda Jayanti im Ashram  

Shree Peetha Nilaya, 13. Juni 2019 

An Seinem Geburtstag teilte Paramahamsa Vishwananda mit allen die Essenz des 

Zwecks eines menschlichen Lebens. Guruji betonte, ganz egal wo wir uns befinden, 

egal wie lange wir schon auf dem spirituellen Weg sind und egal in welcher Situation 

wir gerade sind, wir sollten nie vergessen, dass Guru und Gott immer bei uns sind, um 

uns auf unserer Reise zur Liebe zu leiten.  

Jai Gurudev euch allen! 

Wisst ihr, die Inkarnation, die Geburt, ist ein Mysterium an sich. Sie ist ein tiefes Mysterium. 

Warum ist sie ein Mysterium? Weil die menschliche Geburt etwas ganz Besonderes ist. Ihr 

habt schon viele Satsangs darüber gehört. Man erlangt nicht so leicht eine menschliche 

Geburt. Aber sobald du ein menschliches Leben erreicht hast, ist es sehr wichtig, wie du mit 

diesem Leben umgehst.  

Seht, jeder ist zu etwas Großem im Leben gerufen, denn ihr seid nicht nur jene begrenzten 
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Dinge, als die ihr euch selber betrachtet. Ihr seid mehr als das. Und nicht nur ihr... wenn ich 

von "euch" spreche, spreche ich von der Menschheit selbst. Wisst ihr, sehr oft erkennen die 

Menschen nicht, warum das Leben sich ereignet, warum man auf die Erde kommt, warum 

man geboren wird. Es heißt, das Leben selbst ist ein Dienst, aber ein Dienst an wem? Dienst 

an Sriman Narayana, Dienst an Gott. Sobald du das erkannt hast, hast du deinen 

Lebenszweck selbst erfüllt.  

Das Leben selbst ist ein Dienst. Dienst an Sriman Narayana, Dienst an Gott. 

-Paramahamsa Vishwananda - 

Warum denkst du, dass Inkarnation stattfindet? Warum kommt der Guru?  

Der Guru kommt für die Devotees. Die Devotees können nicht zum Guru kommen, denn die 

Devotees sind immer noch an Maya gebunden. 

Es gibt diesen schönen Vers in der Uddhava Gita, genauer gesagt, wo Uddhava Krishna 

befragt. Er sagt: „Ich habe Dich nie um etwas gebeten, wie Du weißt". Wisst ihr, Uddhava 

wuchs mit Krishna auf, aber er bat Krishna nie um etwas. Als Krishna also Seine Inkarnation 

beendete, fragte Er Uddhava: „Bitte, frag Mich nach etwas. Du hast Mich nie um etwas 

gebeten." 

Also überlegte Uddhava: „Was kann ich Ihn fragen? Er ist der Herr Selbst, Er weiß alles. Aber 

ich werde Ihn etwas fragen." Also bat er Ihn zuerst um Erlaubnis. Krishna war einverstanden 

und sagte: „Nun, was immer du Mich fragen wirst, da das, was Ich Arjuna gegeben habe, die 

Bhagavad Gita ist, wird das, was Ich dir geben werde, deinen Namen zuerst tragen. Es wird 

die Uddhava Gita genannt werden.“ 

Nun, die erste Frage, die er stellte, war: „Wer ist ein wahrer Freund?" 

Lord Krishna sagte, dass ein wahrer Freund jemand ist, der zu Hilfe kommt, auch ohne gefragt 

worden zu sein.  -Paramahamsa Vishwananda-  

Er [Uddhava] sagte: „Wow, was Du für eine großartige Antwort gibst! Darf ich Dir nun eine 

zweite Frage stellen?“ 

Er [Krishna] sagte: „Ja, frage." 

„Du hast mir gesagt, was ein wahrer Freund ist, aber sag mir, wie siehst Du die Pandavas? 

Sie sind Deine wahren Freunde, nicht wahr? Aber Du bist nicht zu ihrer Rettung gekommen." 

Uddhava fuhr fort und sagte: „Als Draupadi von Dushasana weggezerrt wurde, wo warst Du? 

Du sagst, Du bist ein wahrer Freund. Als die Pandavas die Würfel spielten, wo warst Du? 

Yudhishtir hatte bereits mit seinen Brüdern gewettet, warum hast Du das Spiel nicht gestoppt? 

Wo warst Du da? Du sagst, dass Du ein wahrer Freund bist." 

Draupadis Geschichte vom Loslassen 

Als er [Uddhava] damit fertig war, diese Fragen zu stellen, antwortete Krishna ihm und sagte: 

„Es ist wahr, aber du musst verstehen, dass Ich zunächst an das Gebet von Yudhishtir selbst 

gebunden war. Yudhishtir erlaubte es Mir nicht, er betete, dass Ich mich nicht in das Spiel 

einmischen solle. Er wollte nicht, dass Ich herausfand, dass er das Spiel durch Unfug auf der 

anderen Seite verloren hatte. Also erlaubte er Mir nicht einzugreifen. Er betete darum und 

sagte, dass Ich mich nicht in seine Geschäfte einmischen sollte. Wenn also jemand Mich 

bereits durch das Gebet gebunden hat, wie kann Ich dann eingreifen? Zweitens, du erzählst 

Mir von Draupadi. Draupadi wurde an ihren Haaren gezogen. Was tat sie? Sie verfluchte 

Dushasana, sie verfluchte Duryodhan und so weiter. Sie war sehr mit ihrer eigenen Kraft 
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beschäftigt. Die Pandavas, sie weinten in ihrem eigenen Elend, und verfluchten Duryodhan. 

Keiner von ihnen richtete auch nur einen Gedanken auf Mich. Und Ich war da. Ich war direkt 

hinter der Tür." Das sagte Er in der Uddhava Gita: „Ich war direkt hinter der Tür." „Hinter der 

Tür", das kann bedeuten, die Tür des Geistes, die einen davon abhält, den Herrn selbst zu 

sehen. „Also, waren alle sehr beschäftigt mit sich selber. Weißt du, am Ende jedoch, als 

Dushasana sie entkleidete, hatte sie, ganz zum Schluss, doch den guten Instinkt, sich an Mich 

zu erinnern. Und genau dann geschah das Wunder. In diesem Moment griff Ich ein. Aber Ich 

war die ganze Zeit da."  

Dann sagte Uddhava: „Aber Herr, Du hast gerade gesagt, dass ein wahrer Freund eingreift, 

ohne gefragt zu werden. Du weißt, dass sie nicht einmal an Dich gedacht haben. Bedeutet 

das also, dass Du nur dann, wenn jemand um Deine Hilfe bittet, helfen wirst?"  

Krishna lächelte und sagte zu Uddhava: „Uddhava, verstehe das nicht falsch. Diese Leute 

sind sehr weise Menschen. Sehend, dass sie allein sind, sehend, dass sie verlieren, Yudhishtir 

hätte sogar nur einen Moment lang an Mich denken können, nur ein Gedanke, und Ich wäre 

dazwischengegangen." Dann sagte Er: „Sieh dir Duryodhan an. Er ist weise, weißt du, denn 

er hatte alles in materieller Hinsicht, aber er hatte nicht die Fähigkeit zu spielen. Was tat er 

also? Er nahm die Hilfe seines Onkels in Anspruch, der geschickt im Würfelspiel war, auch 

wenn es in einer betrügerischen Art und Weise war.“  

Dann fuhr Krishna fort: „Glaubst du denn, dass, wenn Yudhishtir um Meine Hilfe gebeten hätte, 

Ich ihm nicht geholfen hätte? Ich hätte es getan! Glaubst du, dass egal um welche Zahl 

Duryodhan und seine Gefährten gebeten hätten, denkst du, dass diese Zahl 

herausgekommen wäre, und dass Ich ihnen diese gegeben hätte? Nein, das hätte Ich nicht! 

Das alles hätte nur durch einen Gedanken geschehen können. Und noch eines: Wissend, 

dass Ich allem innewohne, dass Ich derjenige bin, der Zeuge von allem ist, wie konnten sie 

denken, dass sie allein waren?“ 

Wie kannst du denn etwas tun, wenn du weißt, dass Gott immer mit dir ist? Du kannst nichts 

tun! Aber das kam ihnen nicht einmal in den Sinn. Hierin sehen wir, dass die Menschen sehr 

oft vergessen. Weil sie so sehr damit beschäftigt sind, alles Mögliche andere zu tun und 

darüber nachzudenken, wie sie Glück erlangen können, vergessen sie, dass sie niemals 

alleine sind. Guru und Gott sind immer mit ihnen, ob sie es wollen oder nicht. Wisst ihr, sehr 

oft erhebt sich ihr Ego und denkt, dass sie so mächtig sind und niemanden anderen brauchen, 

dass sie den Guru nicht brauchen, dass sie Gott nicht brauchen, dass sie alles alleine 

bewältigen können. Aber es ist anders, weißt du.  

Es ist der Guru, der für den Schüler hierherkommt. Doch der Schüler ist bereits hundert oder 

vielleicht eine Million Mal gekommen, um genug Punya zu bekommen, und dadurch auf 

seinem spirituellen Weg voranzuschreiten. Aber was sie davon abhält, wahrhaft diese Realität 

zu sehen, ist der Geist. Seht ihr, solange der Geist unterhalten wird, denkt ihr, dass ihr 

glücklich seid. Und hier liegen die Menschen falsch. Solange der Geist nicht herausgefordert 

wird, wirst du nicht vorankommen. Wie man den Geist herausfordert, das ist die Aufgabe des 

Gurus, denn du allein würdest nie zulassen, dass sich dein Geist ändert, weil du deinen Geist 

so sehr liebst. Du magst so sehr, was dein Geist dir sagt, dass du nicht zulassen wirst, dass 

dieser Geist hinterfragt wird. Dieser Geist selbst wird es dir nicht gestatten, dass du ihn 

herausforderst, weil du denkst, dass dein Geist dein guter Freund ist. Weißt du das? Wenn 

sich also ein solcher Gedanke zeigt, kommt der Guru und fordert den Geist heraus. Sobald 

du diese Herausforderung annimmst, sobald du sie durchschreitest, erst dann kann die 

Transformation stattfinden. Andernfalls bleibt der Geist derselbe. 

Wie viele weitere Leben willst du noch? Denke nicht, dass in jedem Leben der Guru kommen 
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wird. Weißt du, das ist ein Fehler, welchen die Leute sehr oft machen. Sie denken: „Jedes 

Mal, wenn ich komme, wird der Guru auch kommen". Nein, der Guru wird Hilfe aus anderen 

Quellen gewähren und bringen, aber nur dein Guru kann dich wirklich befreien. Und auch nicht 

jeder Guru kann jeden befreien. Viele Gurus werden dir sagen, ja, sei glücklich, genieße die 

Welt, und so weiter. Es ist wahr, du musst glücklich sein, du musst genießen, aber du musst 

auch nach dem höchsten Glück streben, selbst, wenn du es nicht verstehst. Doch dieses 

höchste Glück ist tief in dir. Sobald klar wird, was du wirklich willst, erlaubst du dem Guru, das 

Ruder zu übernehmen. Wie ich in der Bhagavad Gita sagte: Krishna erklärte Arjuna, dass es 

so ist, als wärst du in einem Auto. Weißt du, in deinem Körper wohnt der Herr selbst in dir. 

Wenn du zulässt, dass Er übernimmt und dich fährt, ist das etwas anderes. Aber wenn du 

weiter auf dem Fahrersitz sitzt und sagst: „Nein, ich werde fahren", sagt Er: „Okay, in Ordnung, 

fahre". 

Es ist deine Aufgabe, dich kontinuierlich daran zu erinnern, dass du nie allein bist.  

-Paramahamsa Vishwananda-  

Nun, daher ist die Inkarnation sehr wichtig, um zu erkennen, warum du hier bist und warum 

auch der Guru hier ist. Der Guru ist nicht für sich selbst da. Ich bin nicht gekommen, weil ich 

etwas erreichen muss. Wenn du sagst, der Devotee kommt wegen dem Guru, nein! Der Guru 

kommt, wenn du genug Punya hast, um frei sein zu können. Deshalb musst du auch deine 

Verantwortung wahrnehmen, indem du dies realisierst. Es ist deine Aufgabe, dich ständig 

daran zu erinnern, dass du nie alleine bist. Denn es ist einfach, dazusitzen, unglücklich zu 

sein, und zu sagen: „Ja, ich bin allein". Wie viele Leute sagen das täglich! Diese Welt ist voll 

von Menschen, die jeden Tag dasitzen und um ihr Elend weinen. Aber das ist nicht das Ziel. 

Das Ziel ist es, zu erwachen.  

Wenn du eine Beziehung hast zwischen Gott und dir, dann bist du auch in Seinen Augen 

etwas Besonderes. Wie ihr Ihm lieb seid, so ist Er auch euch lieb. Deshalb sagte Krishna: „Im 

Herzen des Devotees tanze ich." Aber Er ist in jedem Herzen gegenwärtig. Doch in jedem 

Herzen ist Er sehr oft super gelangweilt, während Er auf die Menschen wartet. Stell dir das 

mal vor! Weißt du, deshalb liegt Sri Ranganath da drüben. Er sagt: „In vielen Herzen liege Ich 

nur da. Aber im Herzen des Devotees tanze Ich." Was diesen Tanz ausmacht, ist die 

Beziehung, die du zu Ihm hast. Und der Guru ist derjenige, der bezeugt, dass diese Dinge 

passieren. Also, ihr seid etwas Besonderes aufgrund der Demut, die ihr habt, nicht wegen des 

Stolzes und Egos, denn der Stolz und das Ego sind nur hier vorhanden. 

Wie ich es oft sage, sobald du stirbst, ist es vorbei. Wer wird sich an dich erinnern? Wenn du 

Enkelkinder hast, werden sie sich an dich erinnern: „Einmal hatte ich eine Großmutter oder 

einen Großvater", und dann ist es erledigt. In der nächsten Generation wird man sich nicht 

einmal mehr an dich erinnern. Solange du lebst, denkst du, dass du so großartig bist. Und 

dann ist es aus. Du denkst, dass du in diesem ganzen Universum so großartig bist. Stell dir 

mal vor, du sitzt zu Hause und denkst, du bist so besonders. Wie ich bereits sagte, dein 

Nachbar kennt dich vielleicht nicht einmal. Stell dir das Dorf oder die Stadt vor, in der du 

wohnst. Wie viele Leute haben jemals von dir gehört? Eine Handvoll. In dem Land, wer bist 

du? Niemand! Und erst in dieser Welt, was glaubst du, wie besonders bist du? Du bist nichts. 

Und nun stell dir vor, wie es in diesem Universum ist.  

Weißt du, es gab dieses Bild, auf dem man alle Planeten nebeneinanderstellt, und man sieht, 

dass die Erde selbst sehr klein ist. Und dann erst im ganzen Universum, dieser Planet und 

dieses ganze Sonnensystem ist nichts. Und dennoch, was einem das Gefühl gibt, besonders 

zu sein, ist die Beziehung, die man zu Gott hat, demjenigen, der alles erschaffen hat. Das ist 

es, weshalb du dich besonders fühlst: deine Beziehung zu Ihm. Die Sache ist die, Er kennt 
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dich, aber du kennst Ihn nicht. Und das ist, was du kennenlernen musst. Und du lernst Ihn nur 

durch diese Demut in deinem Herzen kennen, nur wenn dieser Geist verwandelt und verändert 

ist. Dann kannst du wahres Glück erlangen. Aber wenn du nur an die Begrenzung denkst, 

wird es sehr schwierig werden. Außerdem, wer begrenzt dich, abgesehen von dir selbst? 

Denn was das Göttliche will, ist, dass du erwachst, weißt du. Dass du zu deinem vollen 

Potenzial erwachst. Deshalb bist du gekommen.  

Das Göttliche will, dass du zu deinem vollen Potenzial erwachst. Deshalb bist du gekommen.  

-Paramahamsa Vishwananda- 

 

Natürlich feiert ihr jetzt den Geburtstag des Gurus, aber es ist auch euer Geburtstag, denn es 

gibt keinen Unterschied, sobald ihr diese Erkenntnis habt. Der Guru kommt für euch alle. Und 

das ist es, was ihr verstehen müsst. Dann werdet ihr verstehen, warum ihr gekommen seid 

und wonach ihr euch wirklich sehnt. 

Jai Gurudev! 

 

 


