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FRIENDS OF  
BHAKTI MARGA 
 

NEWSLETTER OKTOBER  2020 

 
GOTT IST GOTT UND GOTT IST DIESE LIEBE, WELCHE DIE 
MENSCHEN UNTER EINANDER VERBINDET. DIESE LIEBE IST 
ES, DIE EINHEIT SCHAFFEN WIRD.     
Diese Verbindung ist stärker, wenn wir unseren Verstand auf sie  ausrichten. Ich 
bete zu Lord Ganesha, dass er alle Hindernisse für euch beseitigt – in eurem 
Verstand, in eurem Leben und in dieser Welt – und dass alle in Frieden leben 
können.   

                  JAI GURUDEV! SEGEN FÜR EUCH ALLE! 
 

 Paramahamsa Vishwananda, Rede Darshan 20. August 2020 
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Vorwort 

Da wir wieder Besucher im Ashram empfangen dürfen, können Gäste von nah und fern zu 

Veranstaltungen mit Paramahamsa Vishwananda im Zelt und im  Tempel kommen oder ein 

entspanntes Wochenende in Shree Peetha Nilaya genießen. 

Während der wärmeren Sommer- und 

Herbsttage lädt der Außenbereich des 

Ashrams zum gemeinsamen Singen, 

Spielen und Unterhalten ein. Wenn ihr Ruhe 

und Frieden sucht, findet ihr diese im 

Rosen- und Satsanggarten (der mit Hilfe von 

FoBM-Mitteln so schön gestaltet werden 

konnte). Die schöne Umgebung mit Wäldern 

und Wiesen lädt euch zudem zu 

Spaziergängen ein.  

An diesen schönen und entspannenden 

Orten wirken sich die vielen Regeln, wie 

Maskenpflicht, Abstandsregeln und andere Einschränkungen, kaum auf euer Wohlbefinden 

aus. 

Es erinnert mich an die offizielle Eröffnung des Bhakti Marga Zentrums vor sieben Jahren im 

Mai 2013, als wir in dem Einladungsbrief an unsere Freunde schrieben: 

Wir sind sehr glücklich und dankbar, euch mitteilen zu können, dass das Bhakti Marga 

Zentrum von Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, Shree Peetha Nilaya, in Heidenrod, 

Springen, nun offiziell eröffnet werden kann. Von nun an ist es uns gestattet, unsere Gäste im 

Zentrum unterzubringen.   

Als „Friend of Bhakti Marga“ habt ihr durch eure wertvolle finanzielle Unterstützung, eure 

segensreichen Gedanken und eure Liebe viel zu dieser Eröffnung beigetragen. 

Unser Ziel ist es, euch während eurer Besuche einen Ort anzubieten, an dem ihr euch 

geborgen und zu Hause fühlt und an dem eure Beziehung mit dem Göttlichen wachsen 

kann. Dennoch sind wir nach wie vor auf eure finanzielle Hilfe angewiesen, denn der 

Unterhalt des Internationalen Bhakti Marga Zentrums und die anstehenden 

Renovierungsarbeiten sind kostspielig. Mit eurer Mitgliedschaft bei FoBM habt ihr euch 
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bereit erklärt, einen regelmäßigen monatlichen Beitrag von mindestens 10 € zu zahlen. Von 

Herzen danken wir allen Mitgliedern, die diese Zusage einhalten! 

In diesem Jahr mussten wir leider viele Mitglieder an ihr Versprechen erinnern, nicht immer 

mit Erfolg. Das bedeutet, dass wir dafür zusätzliche Verwaltungszeit aufwenden müssen, 

während wir stattdessen lieber neue Programme und Angebote für euch erstellen würden!  

Das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen ist wichtig. Deshalb habt ihr als Friends of 

Bhakti Marga bestimmte Vorteile, zum Beispiel die Mitgliedskarte, mit der ihr das ganze Jahr 

über 10% Rabatt erhaltet.  

Wir alle befinden uns auf dem spirituellen Weg, Bhakti Marga, dem Weg der Liebe und des 

Vertrauens, den Paramahamsa Vishwananda uns lehrt. Vertrauen beruht auf 

Gegenseitigkeit. Ihr vertraut auf Guruji, und wir vertrauen darauf, dass ihr euch an euer 

Versprechen erinnert, Bhakti Marga regelmäßig finanziell zu unterstützen.  

Auf der FoBM-Webseite https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview findet ihr drei 

Möglichkeiten, euren Mitgliedsbeitrag zu bezahlen: 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 

Wenn ihr irgendwelche Fragen zu eurer Mitgliedsnummer habt, die auf eurer Mitgliedskarte 

aufgedruckt ist, wendet euch bitte an friends@bhaktimarga.org.  

Lasst uns auch wissen, wenn ihr eure Mitgliedschaft beenden, vorübergehend aussetzen 

oder den Mitgliedsbeitrag ändern wollt: friends@bhaktimarga.org 

 

1. Neujahrs Brief und Gurujis Geschenk 2020 

• Gurujis Geschenk 

Das von Guruji gesegnete Geschenk wird dieses Jahr mit dem Jahresbrief per Post 

verschickt. 

Dieser Brief wird das einzige FoBM-Dokument sein, das per Post verschickt wird. Alle 

anderen Informationen werden per E-Mail versandt.  

Der Postversand wird bereits Mitte November erfolgen, damit die Briefe rechtzeitig in allen 

Ländern eintreffen. 

Darum bitten wir euch: 

• Wichtig: Informiert uns per E-Mail bis spätestens Mitte Oktober, wenn sich eure 

Adresse, euer Name oder euer spiritueller Name geändert hat: 

friends@bhaktimarga.org.  

• Nur wenn uns eure vollständige Adresse, euer Vor- und Nachname, Straße mit 

Hausnummer, Ort und Postleitzahl eurer Stadt und eures Landes vorliegen, kann der 

Brief verschickt werden.  

• Alle FoBM-Mitglieder, die keine Adresse haben, können ihr Geschenk in Shree 

Peetha Nilaya bei Urmilaavati oder Anjushri abholen. 

• Bitte stellt sicher, dass ihr eure versprochenen Monatsbeiträge regelmäßig 

überwiesen habt. Im Zweifelsfall wendet euch bitte an Urmilaavati oder Anjushri, 

indem ihr ihnen eine E-Mail schreibt an: friends@bhaktimarga.org  

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
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• Teilt uns bis spätestens Ende Oktober mit, ob ihr euren Brief persönlich in Shree 

Peetha Nilaya abholen möchtet. 

• Für alle Fragen könnt ihr uns eine E-Mail senden an: friends@bhaktimarga.org 
 

2. Gurujis Geschenk des letzten Jahres, 2019 

• Leider konnten bisher noch nicht alle Mitglieder ihr Geschenk abholen, da das 

Zentrum lange Zeit geschlossen blieb. Aber keine Sorge: Die Geschenke warten 

immer noch auf euch! 

 

Leider können wir die Geschenke des Jahres 2019 nicht versenden. 

• Am besten ist es, wenn ihr das Geschenk persönlich abholt. Sollte dies nicht möglich 

sein, schlagen wir Folgendes vor: 

 

o Bittet Freunde oder Verwandte aus eurem Land, die nach SPN kommen, 

euch das Geschenk zu bringen. Schreibt uns den Namen dieser Person und 

teilt uns mit, welches Geschenk sie oder er euch mitbringen soll. Bitte nennt 

uns euren Namen und eure Mitgliedsnummer. 

 

o Wenn ihr eine Online-Bestellung im BM-Shop macht, kann das Geschenk 

zusammen mit eurer Bestellung verschickt werden. Bitte informiert uns vorab 

über das Datum eurer Bestellung und teilt uns euren Namen, die 

Lieferadresse eurer Bestellung und, wenn möglich, eure Mitgliedsnummer 

mit. 

Zur Erinnerung: 

Es sind die vier Formen von Vishnu, die Guruji in Indien für euch ausgewählt hatte. 

Die Beschreibung und Abbildung findet ihr im FoBM-Newsletter März 2020. 

➢ Balaji (Venkateshwara)  

➢ Balaji (eine Form von Maha Vishnu) mit Ashta Lakshmi 
➢ Lord Balaji mit Vaishnava Tilak als Prabhavali 

➢ Lord Padmanabha 

 

3. Rückblick  

05.Juli 2020: Gurupurnima 

Gurupurnima war der Tag, an dem 

wir unseren geliebten satguru, 

Paramahamsa Sri Swami 

Vishwananda, zusammen mit 200 

Gästen geehrt haben. Nach der 

guru-puja, die auf dem hinteren 

Rasen gefeiert wurde, verwöhnte 

uns die Küche mit einem köstlichen 

mehrgängigen Festmahl. 

Gurujis eindrucksvolle Rede 

beendete die feierliche Zeremonie. 

mailto:friends@bhaktimarga.org
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Seine Worte erfüllten unsere Herzen mit Dankbarkeit und großer Liebe für all den Segen, mit 

dem Er uns überschüttet hat, und für all Seine Führung, die wir glücklicherweise jeden Tag 

erleben dürfen. 

 

17.-19.Juli 2020: Sri Yantra Seminar im Zelt: 

Während dieses ganz besonderen dreitägigen Workshops 

führte Paramahamsa Vishwananda die 200 Teilnehmer 

Schritt für Schritt durch die neun Ebenen des Sri Yantra. Er 

enthüllte die verschiedenen Devas, die in der Form weilen, 

und erklärte, wie man sich richtig um das Yantra kümmert und 

es so positioniert, dass es den größten Nutzen bringt. 

 

„Komm und entspanne dich im Ashram!“  

war das Angebot zwischen dem 21. Juli und 9. August 2020, und es war ausgebucht. 

 

Diese Tage der Entspannung gaben den 
Menschen Zeit und Raum, um zu ihrem 
inneren Selbst zu finden und zur Ruhe zu 
kommen, die Angebote des Ashrams zu 
nutzen und sich mit Gleichgesinnten zu 
verbinden.  

 

 

 

01.- 09. und 14.- 23.August 2020: Zwei Bhakti Sangha Wochen für die Jugend! 

Diese unglaublichen spirituellen Sommercamps sind eine perfekte Möglichkeit für 

Jugendliche, um gleichgesinnte Freunde aus der ganzen Welt zu treffen, die sich dem 

spirituellen Wachstum und einem spirituellen Leben verschrieben haben. Die Jugendlichen 

erleben Bhakti Marga auf abwechslungsreiche und fröhliche Weise, während das Wissen 

gemeinsam geteilt und vertieft wird. Guruji begleitete die Jugendlichen oft auf Spaziergängen 

und japa-Walks in der Umgebung des Ashrams. Er kümmerte Sich verständnisvoll um ihre 

Anliegen und beantwortete am Abend im Satsang Garten ihre Fragen. 

In diesem Jahr nutzten 39 junge Frauen und 28 junge Männer diese großartige Chance. Leider 

konnten 13 Jugendliche aus einigen Ländern, die ebenfalls mitmachen wollten, nicht 

teilnehmen, da Bhakti Marga ihre Anmeldung aufgrund von Covid-Reisebeschränkungen 

absagen musste. 
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12. und 13. August 2020 Krishna Janmashthami  

Am Nachmittag des 12. August wurden auf der großen 

Rasenfläche 108 yajnas zu Ehren von Krishnas 

Geburtstag gefeiert.  

Um 22 Uhr kamen alle zum Zelt, um das Theaterstück 

über die ersten drei Alvars und Krishnas lila als Kleinkind 

zu sehen. Diese wunderbare Darbietung von SPN-

Devotees  wurde speziell für Friends of Bhakti Marga als 

Livestream ausgestrahlt. 

Auf diese Einladung hin schalteten sich 150 Mitglieder 

aus der ganzen Welt ein, um die Übertragung live zu 

verfolgen.  

Danach folgte die eigentliche Geburtstagsfeier, Krishna Janmashtami, im 

Bhutabhrteshwarnath Mandir mit Guruji und 200 Teilnehmern. Die Feierlichkeiten dauerten 

bis in die frühen Morgenstunden 

 

13. August 2020: Paramahamsa Vishwanandas Vortrag über Bala Krishna  

Bei dieser ganz besonderen Veranstaltung hielt 

Paramahamsa Vishwananda einen mehrstündigen 

Vortrag über das Leben und die göttlichen Spiele von Lord 

Krishna und Seinen Sieg über die Dämonen. 

Jeder Dämon steht für eine negative Eigenschaft, die wir 

auch in uns selbst erkennen und umwandeln müssen. 

Bala Krishna, oder wörtlich „Kind Krishna“, ist die süße 

Form von Lord Krishna als kleiner Liebling von Vrindavan, 

der die Herzen der gopis und gopas mit Seinen 

schelmischen Streichen, dem Klang Seiner Flöte und 

Seinen außergewöhnlichen Aktivitäten zu erobern pflegte. 

Das Leben von Lord Krishna mit Gurujis Kommentaren 

findet ihr in dem Buch Die Essenz des Shreemad 

Bhagavatam, Kapitel 10. 

 

22.August 2020: Ganesh Chaturthi 

An Ganesha Chaturthi feiern wir den Erscheinungstag von Lord Ganesha. Lord Ganesha ist 

der elefantenköpfige Gott, der auch als Erfolgsgarant und als Beseitiger von Hindernissen 

bekannt ist. Er ist der Herr des Geistes und repräsentiert Intelligenz und Weisheit. Zum 

Gedenken an Ganeshas Erscheinungstag haben wir während unserer Morgengebete 

besondere Ganesha-Gebete, pujas und abhishekams durchgeführt und bhajans gesungen. 

In einem satsang mit 65 Teilnehmern wurden auch einige seiner lilas erzählt. 
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26 August, 2020: Radhashtami 

Radharani ist bekannt als die Königin von Vrindavan und als die 

gopi, die Krishna am liebsten ist. Wir erweiterten unseren 

täglichen Gottesdienst, um diesen glücksverheißenden Tag mit 

besonderen pujas, abhishekams, bhajans und satsangs zu Ehren 

Srimati Radharanis zu 

feiern.  

Einmal im Jahr, an Radha 

Ashtami könnt ihr die 

Lotosfüße von Radha 

bewundern. 

 

Morgen Gebete am 26. August 2020:  

Satsang mit Swami Revatikananda: 37:25  

Guruji singt Bhajans: 1:32:37 

https://youtu.be/oyza920KFdw 

 

01.September 19:30: Überraschungs-Feier!  

Paramahamsa Vishwananda zelebrierte zur Feier von 

Ananta Padmanabha Chaturdashi eine besondere Puja vor 

dem Sudarshana-Chakra: https://youtu.be/cf1bcSxZ6tc 

 

 

04.- 06. September 2020: Just Love Festival  

https://www.justlovefestival.org/memories (Erinnerungen JLF 2019) 

Unser diesjähriges Just Love Festival hatte einen intimeren, 

eher retreatartigen Charakter, aber es war wie immer von 

göttlicher Liebe und viel Zeit mit Paramahamsa Vishwananda 

erfüllt.   

 

20. – 27.September 2020: Silent Retreat mit Paramahamsa Vishwananda in Umbrien, 

Italien. 

https://youtu.be/oyza920KFdw
https://youtu.be/cf1bcSxZ6tc
https://www.justlovefestival.org/memories
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4. Vorschau  

Event Daten von Oktober bis Dezember 2020: Ohne Gewähr! 

Aufgrund der gegenwärtigen Situation ist es immer noch nicht sicher, welche 

Veranstaltungen stattfinden können und welche nicht. 

Bitte schaut auf jeden Fall im Veranstaltungskalender nach, https://www.bhaktimarga.org/ , 

denn dort werden kurzfristige Änderungen und Ergänzungen bekannt gegeben. 

Oktober / November / December 2020 

05. Oktober:  Beginn der Länderwoche Tschechische Republik, Slovenien, 

Ungarn 

15. Oktober:  Sri Shirdi Sai Mahasamadhi 

17. – 25. Oktober:   Navaratri 

14. November:  Diwali 

26. November:  Tulsi Vivaha 

28. – 29. November:   Kartik-Nacht 

30. November:   Mahavatar Babaji-Tag 

6. Dezember:    Nikolaus-Feier 

7. Dezember:  Beginn der Länderwoche Polen, Finnland, Niederlande, 

Belgien (Flämisch), Nordamerika (USA, Kanada) 

24. & 25. Dezember: Weihnachtsfeier 

31. Dezember: Silvester, Kirtan  

 

Vielen Dank! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Guruji in unseren Herzen sind wir als weltweite Familie der Friends of Bhakti Marga in 
Liebe vereint. Unser gemeinsames Ziel ist es, Gurujis Botschaft der Liebe und Einheit zu 
verbreiten und Ihm zu dienen. Eure finanziellen Beiträge unterstützen Bhakti Marga dabei, 
dieses Ziel zu erreichen.  

https://www.bhaktimarga.org/
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Dank eurer Hilfe ist der Ashram ein Ort, an den Menschen gerne kommen, um in die 
göttliche Energie einzutauchen, Erfahrungen auszutauschen und ihr Wissen zu erweitern. 
Sie treffen sich mit Gleichgesinnten und finden Rat in vielen Fragen des Lebens. Nach einer 
solchen „Auszeit" kehren die Menschen wieder nach Hause zurück, erholt vom Alltag und 
gestärkt im Glauben und Vertrauen.  
 
Unser gemeinsames Ziel ist es, Gurujis Botschaft der Liebe und Einheit zu verbreiten und 
Ihm zu dienen. Eure finanziellen Beiträge unterstützen Bhakti Marga dabei, dieses Ziel zu 
erreichen. Dank eurer Hilfe ist der Ashram ein Ort, an den Menschen gerne kommen, um in 
die göttliche Energie einzutauchen, Erfahrungen auszutauschen und ihr Wissen zu 
erweitern. Sie treffen sich mit Gleichgesinnten und finden Rat in vielen Fragen des Lebens. 
Nach einer solchen „Auszeit" kehren die Menschen wieder nach Hause zurück, erholt vom 
Alltag und gestärkt im Glauben und Vertrauen.  
 
Wir danken euch von ganzem Herzen für eure Unterstützung von Paramahamsa 
Vishwanandas internationalem Bhakti-Marga-Zentrum Shree Peetha Nilaya in Springen, 
Deutschland! 
 
Mitglieder, die zwischen März und Juni dem FoBM beigetreten sind, konnten aufgrund der 

Schließung des Ashrams ihre Mitgliedskarte nicht benutzen. Zum Dank für ihre 

Unterstützung haben wir diese Mitglieder mit ihren Namen in das morgendlichen Maha-

Lakshmi Yagna aufgenommen. So kamen sie in den Genuss des Segens der Göttlichen 

Mutter, die Shree Peetha Nilaya zu Ihrem Wohnsitz gewählt hat.  

Wir freuen uns, euch im Ashram als geschätzte Freunde in unserer Bhakti-Marga-Familie 

willkommen zu heißen! 

Mataji Anjushri und Mataji Urmilaavati  

Im Namen von Shree Peetha Nilaya, Bhakti Marga Zentrum, Springen 

 

7. Anhang 

Aus den Archiven der Vergangenheit 
Paramahamsa Vishwananda:  
Satsang in Shree Peetha Nilaya, 6. Januar 2012 
 
Was ist der Sinn des Lebens?  
 
Also, was ist der Sinn des Lebens? Ihr alle lebt, ihr solltet es also besser wissen, oder? Weil 
ihr alle lebt, ist das eine sehr interessante Frage. Ihr lebt, also solltet ihr wissen, was der 
Sinn des Lebens ist und warum ihr lebt.  
 
Seht ihr, das Leben hat für jeden eine andere Bedeutung. Natürlich, weil ihr auf dem 
spirituellen Weg seid, ist der Sinn des Lebens für euch ein anderer. Im großen Ganzen 
besteht der Sinn des Lebens natürlich darin, am Ende das Göttliche zu erreichen. Es gibt 
nichts anderes. Aber bevor man diese Göttlichkeit erreicht, bevor man die Gnade Gottes 
erlangt, bevor man diese Liebe verwirklicht, durchläuft man eine Menge von Bedeutungen.  
 
Für manche Menschen bedeutet ein Auto das Leben. Für manche Menschen bedeutet ein 
Haus ein ganzes Leben. Für manche Menschen bedeutet der Hund das ganze Leben 
(...oder auch eine Katze.... Entschuldigung, ich habe die Katze vergessen.) Aber es ist wahr. 
Ihr seht den Sinn des Lebens, wo auch immer ihr euren Fokus hinlegt. Auch eine Katze 
bedeutet ein ganzes Leben. Seht ihr, der Sinn des Lebens hängt davon ab, worauf man es 
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ausrichtet. Richtet man es auf das Göttliche, wird man es erreichen. Richtet ihr es auf eine 
Person aus, dann werdet ihr diese Person erreichen, wenn es so sein soll. Ihr richtet es auf 
ein Auto aus, dann werdet ihr es erreichen, dann bekommt ihr dieses Auto, aber gibt euch 
alles dasselbe Glück? Das ist die Frage. Nicht alles bringt euch das gleiche Glück.  
 
Ein Auto wird euch am Anfang viel Freude und Glück bereiten und danach viele 
Kopfschmerzen. Ihr habt euer ganzes Leben lang nach einem hübschen Partner gesucht, 
ok? Eine hübsche Mataji, du läufst herum, und auf dem Weg hast du einen schönen Mann 
gesehen. Plötzlich beginnt dein Herz zu schlagen... „bing, bing, bing, bing“... und dann: „Ich 
will... Das ist meins... Da, das ist mein Leben, das dort läuft!“  Sie wird alles tun, um ihn zu 
bekommen, nicht wahr? Auf diese Weise wurde diese Person zum Sinn des Lebens, für 
einen kurzen Moment. Warum sage ich, für einen kurzen Moment? Weil die Freude, die ein 
Mensch am Anfang erfährt, nicht immer als die gleiche Freude erlebt werden wird. Die 
Freude kann das Herz mal schnell schlagen lassen wie „ding, ding, ding“, und manchmal 
schlägt es sehr langsam. Also, was ist dann der Sinn des Lebens? 
 
Jeder Mensch hat ganz automatisch seine eigene Perspektive auf das, was Leben ist. Aber 
in Wirklichkeit ist die einzige Perspektive, der einzige Sinn des Lebens, von dem man am 
Ende des Lebens, am Ende dieser Inkarnation sprechen kann, dieser: Wenn man diesen 
Planeten verlässt, kann man sagen, ja, man hat etwas aus seinem Leben gemacht. Wenn 
ihr auf euer Leben zurückblickt, habt ihr etwas daraus gemacht? Denn eines Tages werden 
die Engel kommen und euch fragen: „Gott hat dich hierher gesandt, was hast du getan? Gib 
uns darüber Rechenschaft.“ Wir halten das Leben für selbstverständlich. Die Menschen 
denken, das Leben sei nur dazu da, es zu genießen. Genießt es... und ihr kommt wieder 
hierher zurück. Es kommt drauf an. Das Leben ist Freude. Das Leben ist Glück, aber man 
muss wissen, wie man es wirklich genießen kann. 
 
Wenn also die Engel nach diesem Bankkonto fragen und sagen: „Gebt mir Auskunft...“ Seht 
ihr, was immer die Leute hier tun, es gibt einen Saldo aus Soll und Haben. Ihr glaubt, dass 
ihr diesen Körper besitzt. Ihr denkt, dieser Körper gehört euch. In Wirklichkeit ist er euch 
gegeben worden. Ihr mietet ihn, und eines Tages müsst ihr die Miete dafür bezahlen. Wie 
bezahlt ihr diese Miete? Indem ihr das Ziel erreicht. Um das Ziel zu erreichen, müsst ihr das 
Ziel kennen. 
 
Deshalb sagte ich zu Beginn dieser Frage, dass es verschiedene Bedeutungen des Lebens 
gibt. Wenn das Ziel auf das Göttliche ausgerichtet ist, gibt es keine Chance, dass man Ihn 
nicht erreicht. Und wenn das Ziel auf das Äußere gerichtet ist, wird man das Äußere 
erreichen. Aber eines solltet ihr wissen: Das Äußere und das Innere sind zwei verschiedene 
Wege. Der eine führt nach unten und der andere nach oben. Darin liegt also die Wahl. 
Natürlich kann man den Höchsten in seinem Leben erreichen, wenn man Ihn nur aufrichtig 
will. Aber solange man nicht den vollen Wunsch hat, die Gottverwirklichung zu erreichen, 
wird man sie nicht erreichen. 
 
Ihr übt. Warum übt ihr? Damit Gott euch Gnade erweisen und euch wirklich an den Punkt 
bringen kann, Ihn zu erlangen, nicht wahr? Um euren Zweck zu erfüllen. Aber dazu müsst 
ihr auch wirklich den Wunsch haben, den Zweck zu erfüllen. Ihr könnt nicht einfach sagen: 
„Ja, ja, ich will den Zweck erfüllen", und doch tut ihr nichts, um diesen Zweck zu erfüllen.  
 
Sehr oft treffe ich Menschen, die Gott erreichen wollen. Es ist eigentlich sehr einfach. Es ist 
das Einfachste, was man tun kann, aber viele Menschen tun es nicht. Oder die Menschen 
tun es, aber der Geist ist nicht wirklich auf das fokussiert, was sie tun. Wenn Ihr Geist nicht 
voll auf das konzentriert ist, was Sie tun, wie können Sie dann etwas perfekt tun?  
 
Das ist also der Zweck oder der Sinn des Lebens. 
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda 


