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Zusammenfassung der Veranstaltungen 
 

Vom 4. bis 7. November 2017 wurde Nigeria durch den Besuch 
von Bhagawan Baba im Feinstofflichen Körper gesegnet. Dies war 
Swamis dritter Besuch in Nigeria, um Seinen afrikanischen Kindern 
Freude und Segen zu gewähren. 

Swamis Begleitung landete mittags in Enugu. Sie wurde von Pater 
Charles Ogada und anderen Devotees am Flughafen liebevoll empfangen, 
wo ein kurzer einheimischer afrikanischer Tanz alle begrüßte, bevor sie 
in ein Hotel in der Nähe von Ebe, Enugu, gefahren wurden. Nach dem 
Mittagessen kamen der Kommissar für Gesundheit, Dr. Fintan Ekochin, 
und der Kommissar für Landwirtschaft, Herr Emeka Edeh, in das Hotel, 
um sich mit Swamis Begleitung zu treffen. Sie waren von Ehrfurcht 
ergriffen von all den laufenden Arbeiten und waren ebenso überwältigt, 
von den verschiedenen Initiativen zu hören, die sich in Enugu entfalten 
werden. 

Am nächsten Morgen, Sonntag, dem 5. November 2017, ging 
Swamis Gefolge nach dem Frühstück in den JOY-Ashram, der versteckt 
im Schoß von Mutter Natur liegt. Bei der Ankunft wies Swami, der bereits 
in Seinem Zimmer wartete, Pater Charles an, in Seiner Göttlichen 
Gegenwart eine Sonntagsmesse in der Kapelle abzuhalten! Was in den 
nächsten dreißig Minuten folgte, war in der Tat wunderschön! Swami 
machte dann einen kurzen Rundgang durch den Campus und kehrte 
danach in die Kapelle zurück, um Sein Mittagessen einzunehmen. 
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Am Abend hatten sich über 200 Menschen in der Kapelle 
versammelt. Die Kinder des Kinderheims „Herz der Liebe“ und der 
Akademie „Die Verkörperung der Liebe“ führten das Drama 
„Weltparlament der Religionen“ auf, auf das herzergreifende Lieder 
folgten. Frau Sai Gargi präsentierte dann eine Bharatanatyam-Rezitation. 
Sri B. N. Narashimha Murthy sprach als Nächster, wonach Swami alle 
mit Seiner göttlichen Botschaft segnete. 

Der Morgen des 6. November war ein denkwürdiger Tag, weil 
Swami die Sarva-Dharma-Stupa und die medizinischen Einrichtungen 
der Aruike Spezial-Klinik einweihte. Diese beinhalten auch die Ärzte-
Unterkünfte – Obi Enyemaka (Heim des Dienens), den ASH-
Laborkomplex, die ASH-Kantine und die mobile Ambulanz der ASH-
Klinik. Unter dem Vorsitz des ehrenwerten Kommissars für Gesundheit, 
Dr. Fintan Ekochin, wurde auch eine Zeremonie des Ersten Spatenstiches 
für den neuen Gebäudekomplex der Sekundarstufe der Akademie „Die 
Verkörperung der Liebe“ durchgeführt. Der Architekt der neuen Schule, 
Herr Jai Naxis aus Griechenland, erläuterte die verschiedenen Teile der 
Gestaltung der Schule.  

Zwei neue Ärzte – Dr. Bharathi Jayram und Dr. Hanumanth Rao – 
schlossen sich dem Mitarbeiter-Stab der Aruike Spezial-Klinik an. Swami 
segnete auch ein 205 Hektar großes, neu erworbenes Ackerland für 
biologische Landwirtschaft unter Einsatz von Maschinen. Er gab ihm den 
Namen „Nneani“ (Mutter Erde). 

Zahlreiche Redner würdigten diesen Anlass: Der erste war Herr 
Isaac Tigrett, gefolgt von dem ehrenwerten Gesundheitskommissar Dr. 
Fintan Ekochin, von Prof. Basdan Onwubere, dem Vorsitzender des 
Nationalen Herz-Thorax-Kompetenzzentrums UNTH, Enugu, danach 
von Sri C. Sreenivas und Sri B. N. Narasimha Murthy. Schließlich segnete 
Swami die Anwesenden mit Seiner göttlichen Rede. 

Das Vormittagsprogramm endete mit einer Reihe 
atemberaubender einheimischer Tänze der afrikanischen Kultur, die von 
den Studenten der Akademie „Die Verkörperung der Liebe“ aufgeführt 
wurden. 

Die abschließende Abendveranstaltung war ein Liederfestival, das 
von den Mitarbeitern und Studenten der Akademie „Die Verkörperung 
der Liebe“ präsentiert wurde. Swami hatte einen Teil Seiner Begleitung 
aufgefordert, dem Gouverneur des Staates, dem sehr ehrenwerten Ifeanyi 
Ugwuanyi, einen Höflichkeitsbesuch abzustatten. Dieser war erstaunt 
über die enormen humanitären Dienste, die von der Gruppe völlig 
kostenfrei geleistet werden, und brachte seine Dankbarkeit dafür zum 
Ausdruck. 

Am Morgen des 7. November 2017 wurde Swamis Begleitung 
zum Flughafen gefahren, um zu ihren jeweiligen Zielen abzureisen. 
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Sonntag, 5. November 2017 
Abend-Veranstaltung in der JOY-Ashram-Kapelle 

Enugu, Nigeria 
Auszüge aus der Ansprache von Sri B. N. Narasimha Murthy 

 
Nachdem ich das „Weltparlament der 

Religionen“ der Kinder miterlebt habe, frage ich 
mich, ob Männer und Frauen so weise sein können 
wie Kinder. Die Einheit der Religionen, die 
Verständigung zwischen den Religionen und die 
Harmonie zwischen Menschen, die unterschiedlichen 
Religionen angehören, ist die Notwendigkeit der 
Stunde. Das ist eine der Botschaften von Bhagawan 
Baba an die Welt. 

Jean Pear Harlot kam nach Afrika und führte im Wald des belgischen 
Kongos einige Forschungsarbeiten durch. Er fand eine im Wald 
herumstreifende Elefanten-Herde, in der sich ein Elefantenbaby befand, das 
seinen Rüssel verloren hatte. Wir alle wissen, dass der Elefant nur mit Hilfe 
des Rüssels fressen kann.  

Nun, dieses Elefantenbaby war etwa sechs Monate alt, aber es war das 
dickste von allen Elefantenbabys. Der Wissenschaftler fragte sich, wie das 
geschehen konnte, da es keinen Rüssel hatte. Also folgte er eine sehr lange 
Zeit lang der Herde. Er beobachtete, dass jeder Elefant, der eine Frucht 
pflückte, zuerst zu diesem Elefantenbaby ohne Rüssel ging und es fütterte. All 
die Hunderte von Elefanten taten das, und schließlich zeigte das Elefantenbaby 
an, dass es nicht mehr wollte, aber die anderen Elefantenbabys kamen 
trotzdem und fütterten diesen Elefanten, bevor sie selbst fraßen. Das ist eine 
sehr wichtige Lektion, die wir von der Natur zu lernen haben. Swami sagt: 
„Die Natur ist der größte Lehrer“. 

Im letzten Monat hat Swami in Argentinien dieses Gebot für das 
moderne Zeitalter ausgegeben – für alle Männer und Frauen, unabhängig 
davon, welcher Religion sie angehören: „Wenn ihr eine Schulausbildung 
genossen habt, ist es eure Pflicht, andere auszubilden, die nicht ausgebildet 
sind. Wenn ihr gut ernährt seid, ist es eure Pflicht, die Hungrigen und 
Hungernden zu speisen. Wenn ihr gesund seid, ist es eure Pflicht, die Kranken 
zu pflegen. Wenn ihr wohlhabend seid, ist es eure Aufgabe, alle wohlhabend 
zu machen, besonders die Armen“. 

Dies ist die Essenz dessen, was unser Herr Jesus gesagt hat: „Selig sind 
die Sanftmütigen im Herzen, denn sie werden das Reich Gottes erben“. 
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Sonntag, 5. November 2017 

Abend-Veranstaltung in der JOY-Ashram-Kapelle 
Enugu, Nigeria 
Göttliche Rede 

 
Es gibt viele Glaubensrichtungen, aber der Weg ist einer; 
es gibt viele Arten von Kleidung, aber der Faden ist einer; 
es gibt viele Arten von Schmuckstücken, aber das Gold,  

aus dem sie gemacht sind, ist eines; 
es gibt viele Arten von Kühen, aber die Milch, die sie geben, ist eine; 
es gibt viele Arten von Lebewesen, aber das Lebensprinzip ist eines; 

es gibt viele Arten von Blumen, aber die Anbetung ist eine; 
es gibt viele verschiedene Kasten, aber die Menschheit ist eine.  

(Telugu Gedicht) 

 

Da die Menschheit unfähig ist, die Einheit der Schöpfung zu erkennen 
und dumme Gewohnheiten angenommen hat, leidet sie unter Verwirrung. Was 
kann Ich dieser erhabenen Versammlung von großen Männern und Frauen mehr 
sagen? 

Gott hat diese Welt nach Seinem eigenen Ebenbild erschaffen. Gott, der 
die Verkörperung der Liebe ist, erschuf die Welt und durchdrang sie mit Liebe. 
Schaut euch überall in der Welt um – schaut zu der Sonne, dem Mond, den 
Sternen, den Flüssen, den Bäumen, der Brise, den Blumen – überall werdet ihr 
nur Liebe sehen. Keine dieser Erscheinungen der Schöpfung lebt für sich selbst, 
sondern nur um der anderen willen. Das ist die erste und wichtigste Eigenschaft 
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der göttlichen Liebe: Sie lebt durch Geben und Vergeben – das ist die wahre 
Natur Gottes, die in jedem Aspekt dieser Schöpfung sichtbar wird. Swami 
Vivekananda hat gesagt: „Nur diejenigen, die für andere leben, leben wirklich. 
Die anderen sind mehr tot als lebendig“. Das göttliche Prinzip der Liebe, das 
nicht gepredigt, über das nicht gesprochen oder geschrieben werden kann, kann 
nur praktiziert werden. Durch Praktizieren kann es dann erfahren werden. 

Seit heute Morgen erleben wir die göttliche Liebe, die diesen ganzen Ort 
erfüllt. Die Sonne, die am Himmel scheint, spiegelt sich in Teichen mit Wasser 
wider – ebenso wie die göttliche Liebe, die den gesamten Kosmos durchdringt, 
sich hier in den reinen Herzen von Menschen widerspiegelt, die selbstlos 
dienen. Pater Charles steht von ihnen an erster Stelle. Seit seiner Kindheit hatte 
er mehrere Möglichkeiten, alle möglichen Berufe zu ergreifen und sogar sehr 
reich und berühmt zu werden. Sein leiblicher Vater – nicht der himmlische 
Vater – strebte immer an, dass er Arzt werden oder irgendeinen Beruf ergreifen 
sollte, der für die Familientradition, für Reichtum und Ruhm nützlich sein 
würde. Er entschied sich jedoch für einen anderen Weg, nämlich Priester zu 
werden, weil er dem Ruf seines Herzens gefolgt ist, nicht seinem Kopf. Der 
Kopf wird euch heute das Eine sagen, morgen etwas anderes und übermorgen 
noch etwas anderes: Es ändert sich ständig, je nach Situation, Umständen oder 
Menschen in eurer Umgebung.  

Das Herz sagt immer und immer 
wieder dasselbe und weicht niemals 
davon ab. Vater Charles folgte dem 
Herzen und weil er seinem Herzen folgte, 
können heute so viele andere auch ihren 
Herzen folgen. Er hatte verschiedene 
Wünsche in seinem Herzen, der 
Menschheit auf immer mehr Arten zu 
dienen. Ein Mensch, der eine solche 
selbstlose Liebe hat, erhält definitiv die 
Unterstützung der gesamten Schöpfung – 
einschließlich der Unterstützung von Gott 
Selbst.  

Als Swami vor drei Jahren zum ersten Mal hergekommen war, machte 
Vater Charles sehr, sehr schwere Zeiten durch. Er hat niemandem davon erzählt. 
Stattdessen lächelte er und trug es ganz allein. Swami jedoch, der im Inneren 
wohnt, weiß Bescheid, ohne dass jemand etwas sagt. Vater Charles befand sich 
in einer schwierigen Situation, als Swami ankam, und Swami hob ihn in Seinen 
eigenen Händen in den Himmel hoch, wo er bis heute geblieben ist. (Applaus) 
Man sollte gute Arbeit nie stoppen. Gute Arbeit ist Gottes Werk – und Er wird 
vielleicht durch tausende Hände anderer unsichtbar kommen, bei euch sein, 
euch helfen und euch unterstützen. Habt den Glauben und den Mut, dass Gott 
mehr als jeder andere bei euch ist, so dass kein Grund für Furcht oder Sorge 
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besteht. Schreitet voran auf diesem Weg des Dienens für die Menschheit bis ihr 
das Ziel erreicht: die göttliche Bestimmung, die eure eigene Verwirklichung ist.  

Ich sehe in diesen Kindern noch viel mehr solcher Strebender auf dem 
spirituellen Weg. Viele von ihnen werden aufwachsen und von euch allen zu 
einem weiteren Pater Charles geformt werden, um die Aufgabe zu übernehmen, 
die Menschheit durch viele Akte des Dienens und der Anbetung zu erlösen.  

Es ist vielleicht nicht unangebracht, bei dieser Gelegenheit zu sagen, dass 
heute Morgen, als Vater Charles betete, alle Götter hierherkamen. Wenn ihr 
„Sai“ sagt, wird Sai mit „Oyee!“ antworten, das heißt: Er wird in dem Moment 
antworten, in dem ihr Seinen Namen ruft. Nicht nur Er, sondern alle Seine 
Mitarbeiter waren hier: die Apostel, die Engel, Christus und Sein Himmlischer 
Vater. Sie alle waren genau hier in einer Form, die ihr vielleicht oder vielleicht 
auch nicht mit euren physischen Augen wahrgenommen habt. (Applaus) Wenn 
man wirklich glaubt, dass Gott nur so lange lebt, wie Sein Körper existiert, und 
nicht darüber hinaus, dann würde es keine Kirchen geben, die in Seinem Namen 
gebaut werden. Jesus lebte für eine kurze Zeit im Körper, aber Er lebt für immer 
in Seinem Geist, den ihr alle feiert, über den ihr alle sprecht und den ihr alle 
anbetet – sogar bis zum heutigen Tage.  

Man braucht keine großen Kirchen auf dieser Welt. Es gibt viele 
Kirchen, die mit Gold, Silber und allen Arten von kostbaren Verzierungen 
geschmückt sind. Darin würde Christus nicht glücklich werden oder dort 
hingehen und dort bleiben wollen. Er wohnt lieber in einfachen Kirchen, in den 
Herzen einfacher Männer und Frauen, die großartige Gedanken haben und viel 
Dienen anbieten, als in jenen Kirchen, die einfach nur predigen, singen und 
psalmodieren. Das gefällt Ihm überhaupt nicht. Statt in den riesigen Kapellen 
auf der ganzen Welt zu wohnen, würde Er vielmehr glücklich sein, hier zu sein, 
wo in Seinem Namen für Seine Kinder gesorgt wird. 

Seid euch dessen gewiss, dass Gott, solange ihr Seinen Kindern dient, 
bis zum Ende der Zeiten immer bei euch sein wird, sogar näher als euer 
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Schatten. Habt den Glauben und die Überzeugung, dass ihr nur dazu bestimmt 
seid, anderen zu dienen – so wie es der Herr und Sein Sohn taten. Ihr alle solltet 
das tun, denn das ist die ureigenste Eigenschaft Gottes und Seiner Schöpfung. 
So wie Er zu sein, ist das Beste, was ihr machen könnt: Seid liebevoll, dient 
ohne Furcht oder Zögern. Macht einen Schritt vorwärts, und Ich werde hundert 
Schritte tun, um sicherzustellen, dass ihr imstande seid zu erreichen, was ihr 
euch vorgenommen habt. 

In zukünftigen Zeiten wird dies zu einem wichtigen spirituellen Zentrum 
des selbstlosen Dienens für ganz Nigeria werden. Von nah und fern werden 
Menschen kommen, um zu erleben, was hier vor sich geht, und viele werden 
nicht glauben können, dass so etwas in diesem Land möglich sein könnte. Doch 
wenn sie es sehen, werden sie keine andere Wahl haben, als es zu glauben. Sie 
werden euch begegnen und dann fragen: „Wie hat sich das alles ereignet? Was 
habt ihr getan, um es Wirklichkeit werden zu lassen? Auf welche Weise konnten 
diese Dinge geschehen?“ Antwortet bei solchen Gelegenheiten, wenn sie euch 
fragen, mit großem Mut: „Ich habe Gott bei mir, vor mir, hinter mir, neben mir, 
in mir, über mir, unter mir – und mit Seiner Gegenwart und durch Seine Gnade 
waren wir in der Lage, all dies zu erreichen.“ Wie Ich gesagt habe, wird dies in 
der Zukunft zu einem großen Baum heranwachsen. Im Augenblick ist es nur 
eine kleine Pflanze, aber sie wird irgendwann zur rechten Zeit wachsen.  
(Applaus) 

Mein Herz ist mit so viel Freude erfüllt, die ihr alle Mir beschert habt. 
Das ist Meine Glückseligkeit, Meine Nahrung. Ich habe seit heute Morgen und 
auch gestern Abend durch so viel Freude hier reichlich Frühstück, Mittag- und 
Abendessen gehabt. Ich freue mich darauf, die Kinder morgen mehr Lieder und 
Tänze aufführen zu sehen, während wir die anderen Einrichtungen des 
Krankenhauses eröffnen und die nächste Phase der Ausbildung im Sinne einer 
Höheren Schule beginnen. All dies wird geschehen, bis Swami im nächsten Jahr 
wiederkommt. Es bedarf noch eines Sprunges, und dann wird es bereit dafür 
sein, dass Swami kommt und es eröffnet. Schritt für Schritt für Schritt können 
wir eine beliebig lange Reise vollenden, wenn wir einen Schritt nach dem 
anderen machen. Lasst uns zusammenarbeiten. 

Führt Mich nicht, denn es kann sein, dass Ich nicht folge; 
folgt Mir nicht, denn es kann sein, dass Ich nicht führe; 

arbeitet stattdessen mit Mir; arbeitet neben Mir als Mein Freund. 

Hand-in-Hand werden wir zusammenarbeiten und diese ganze Reise 
zurücklegen;  

Noch viele weitere gute Dinge werden geschehen. Möge mehr Dienen 
stattfinden. Möge es an diesem heiligen Ort mehr Wohltaten für die Menschheit 
geben.  

Mit diesen Segensworten an alle Mitarbeiter, alle Kinder und alle 
Mitglieder dieser Kirche schließe Ich Meine heutige Rede.  
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Montag, 6. November 2017 
Morgendliche Einweihung der medizinischen 

Einrichtung des ASH Aruike Hospital, Enugu, Nigeria 
Auszüge aus der Ansprache von Herrn Isaac Tigrett 

 
Das Wort ‘Gott‘ und das Wort 

‘kostenlos‘ gehören zusammen. Alles, was 
Gott uns gibt, ist kostenlos. Daher passen 
‘Dollar‘ und ‘Gott‘, ‘Naira‘ und ‘Gott‘ nicht 
zusammen.  

Ich folge Sai Baba nun schon seit fast 
45 Jahren. Ich habe eine wunderbare Sache 
nach der anderen miterlebt. Zuerst verkündet 
Er, dass sie geschehen werden, und dann 
geschehen sie. An was glaube ich jetzt? Was 
ihr heute hier gesehen habt, ist ein Samen-
korn. Er ist ein kleiner Samen und er wird 
wachsen. Glaubt mir. Er wird wachsen.  

Als wir das Hospital in Puttaparthi gründeten, war das in dem 
ärmsten Bundesstaat inmitten einer Wüste. Eigentlich sagten alle: „Das 
wird nie geschehen. In einem solchen Umfeld wird man niemals 
Operationen am offenen Herzen durchführen können.“ Niemand glaubte 
daran, aber Sai Baba blieb beharrlich. Ich hatte eine kleine Rolle zu 
spielen. Ich tat nicht viel, aber ich beobachtete, wie das Krankenhaus aus 
einem Samenkorn, das zu der Zeit, als wir es zuerst eröffneten, nur 
Herzoperationen durchführte, wuchs. Swami sagte: „Wir müssen es 
langsam angehen. Wir wollen es richtig machen. Wir beginnen mit dem 
Herzen, und dann gehen wir vom Herzen zu dem Darm und zu anderen 
Teilen des Körperinneren; danach gehen wir zu den Augen.“ Heute 
werden etwa 12 bis 13 verschiedene medizinische Behandlungs-
maßnahmen durchgeführt, aber es hat 18 Jahre gedauert, um bis zu der 
letzten zu gelangen. 

Das Erstaunlichste daran – es ist kostenlos! Fast 4 Millionen 
Patienten sind bis heute kostenlos behandelt worden. 

Gott ist der Einzige, der das möglich machen kann. Spiritualität ist 
eine individuelle Reise. Wir alle befinden uns auf dieser Reise, und jede 
Reise ist anders. Daher hat diese Reise gerade erst begonnen. Das 
Fundament wurde gelegt. Ihr könnt sehen, welches Potenzial es hat. Ihr 
werdet dabei sein und beobachten, wie es in den nächsten 2 bis 3 Jahren 
zum Leben erwacht – und es wird zu all dem werden, was ursprünglich 
angekündigt worden ist. Durch den Glauben und durch Gott weiß ich, 
dass dies geschehen wird. 
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Montag, 6. November 2017 
Morgendliche Einweihung der medizinischen 

Einrichtung des ASH Aruike Hospital, Enugu, Nigeria 
Auszüge aus der Ansprache von Sri C. Sreenivas 

 
Der Kommissar hat gesagt: „Wenn Gott 

die Leitung hat, kann nur Gutes geschehen.“ 
Das Universum arbeitet mit euch. Das ist 
sowohl im wissenschaftlichen als auch im 
geistigen Bereich eine Wahrheit. Es bedeutet 
mir persönlich sehr viel, weil meine verehrte 
Mutter in Afrika gedient hat. Die beste Zeit 
ihres Lebens schenkte sie dem benachbarten 
Ghana, wo sie das Komfo-Anokye-Kranken-
haus leitete. Sie brachte es hoch von etwas sehr 
Kleinem zu dem, was dann das Krankenhaus 
von Kumasi in Ghana wurde.  

Kein anderer als unser Meister hat mir offenbart, dass es der geheime 
Herzenswunsch meiner Mutter war, dass auf diesem wunderschönen 
Kontinent etwas getan werden muss. Welch ein Augenblick der extremen 
Erfüllung ist das für uns, die wir hierher gereist sind! Wir werden jede 
Entfernung mit den Menschen von Ebe, den Menschen dieser Region, 
zurücklegen, denn sie sind mehr als unsere eigene Familie. Sie sind die 
Liebsten Gottes, und wir glauben, dass Gott uns mit dieser Gelegenheit, ihnen 
zu dienen, gesegnet hat. 

Das Gesundheitswesen ist ein massives globales Problem. Während 
ich zu euch spreche, reist mein Team in den nächsten vier Tagen nach Syrien 
und in den Irak, um dort zu behandeln. Wir sind aus der ganzen Welt das 
einzige Team, das sich in diesen vom Krieg heimgesuchten Teil der Welt 
begibt. Diese Aufgabe ist so wagemutig, da man mit einer an den Kopf 
gesetzten Waffe operieren muss! 

Die große Botschaft von Baba ist, dass jedes Kind auf diesem Planeten 
ausnahmslos einem Elternpaar geboren wird. Nur weil die Eltern es sich nicht 
leisten können, kann es für das kleine Kind keine Verweigerung geben. Jedes 
Kind auf dieser großen Welt hat ein Recht auf ein Leben, auf ein gesundes 
Leben, auf ein unversehrtes Leben. Dies wird unser Bestreben sein. 

Das Aruike-Krankenhaus wird nun mit Dr. Bharathi, einem brillanten 
Gynäkologen, und dem weisen und gelehrten Kardiologen Dr. Hanumanth 
Rao eine ständige Team.  
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Montag, 6. November 2017 
Morgendliche Einweihung der medizinischen Einrichtung  

des ASH Aruike Hospital, Enugu, Nigeria 
Auszüge aus der Ansprache von Sri B. N. Narasimha Murthy 

 
 

Als wir im April letzten Jahres in 
Griechenland waren, wurde Bhagawan eine Frage 
gestellt: „Die ganze Welt, ob reich oder arm, ist 
überhäuft mit vielen Problemen, Tragödien und 
Katastrophen. Was ist die Lösung für all diese 
Probleme?“ Baba gab eine sehr einfache Antwort: 
„Jedem auf der Welt geborenen Kind die richtige 
Art der Erziehung zu geben. Alle Probleme der 
Welt werden gelöst. Der Schlüssel zur Lösung der 
Probleme der Welt ist das Kind.“  

Hier wird ein Versuch gemacht, die richtige Art von Ausbildung zu 
erteilen. Vor allem in Entwicklungsländern ist es nicht für alle Kinder möglich, 
auch nur eine elementare Grundausbildung zu bekommen. 

Wirkliche Bildung ist nicht nur materielle Ausbildung. Der Herr Jesus 
hat gesagt: „Was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt 
gewinnt und seine eigene Seele verliert?“ Bildung sollte daher Männer und 
Frauen lehren, ihre Seelen zu retten – und nicht nur dazu dienen, ihren 
Lebensunterhalt zu sichern. Ausbildung ist nicht nur dazu da, den Bauch zu 
füllen, sondern, wie Bhagawan betont hat: „Ausbildung ist dazu da, das höchste 
Ziel zu erreichen.“ 

Das höchste Ziel für jeden Mann und jede Frau ist die göttliche 
Bestimmung, Gott zu erfahren. Bildung muss beides lehren: Wie man seinen 
Lebensunterhalt verdient, indem man der Gesellschaft dient. Wichtiger aber ist 
die Frage: „Was ist das höchste Ziel des Lebens?“ Der letztendliche Zweck des 
Lebens ist das, was uns von allem Leid und allem Elend befreien wird. Nur die 
Weisheit des Einsseins mit Gott kann sicherstellen, dass wir alles Elend und 
alle Sorgen überwinden. Das ist spirituelle Bildung. 

Man findet hier sehr passend, direkt vor dieser schönen Kirche, eine 
Säule, die die Einheit aller Religionen symbolisiert. Wenn man hingeht und sie 
anschaut, sieht man die Symbole des Christentums, des Hinduismus, des 
Buddhismus und des Judentums, denn alle Religionen sprechen dieselbe 
Sprache, das heißt: die Sprache des Herzens. 
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Montag, 6. November 2017 
Morgendliche Einweihung der medizinischen Einrichtung  

des ASH Aruike Hospital, Enugu, Nigeria 
Göttliche Rede 

 

 
sarve bhavantu sukhinah sarve santu nirāmayāh 

sarve bhadrāni pashyantu mā kashcit duhkha bhāgbhavet 

(Mögen alle glücklich sein, mögen alle gesund sein,  
mögen alle überall Gutes sehen; möge niemand Kummer erleiden.) 

Dieses Gebet aus dem alten Indien besagt, dass niemand 
irgendeine Sorge und auch keine Schwierigkeiten erleiden soll, sondern 
dass alle glücklich sein sollen. Dies wird jedoch nicht nur allein durch 
Gebet erreicht werden. Dieses Gebet muss als Handlung durch Dienen 
verwirklicht werden. Wenn man nur über Essen spricht, etwas über Essen 
hört oder an Essen denkt, kann euer Magen nicht gefüllt werden. Man 
muss kochen und selbst essen, um seinen Hunger zu stillen. Ebenso wird 
es nicht funktionieren, nur für das Wohl der Menschheit zu beten, solange 
man keine Anstrengungen unternimmt, um dieses Gebet durch Dienen 
Wirklichkeit werden zu lassen. Ihr seid nicht nur hier, um für das Wohl 
der Welt zu beten, sondern um auf eine Weise zu handeln, die der Welt 
um euch herum zugutekommt. 

           Eine weitere beispielhafte Idee, die die indische Kultur die Welt 
gelehrt hat, ist vasudhaiva kutumbakam – die Auffassung, dass die 
gesamte Menschheit eine Familie ist. Gibt es ein besseres Beispiel dafür, 
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als jetzt hier anwesend zu sein, wo Menschen aus der ganzen Welt hier 
sind, um den Menschen von Ebe zu dienen?  

Ihr seid hier, um den Menschen auf vierfache Weise zu dienen: Die 
erste ist Annam, das ist Nahrung. Die Hungrigen zu speisen, ist eine Art 
zu dienen – denn nichts lässt sich bei einem leeren Magen lehren. Dafür 
haben wir Gary Seaton aus Australien hier, der mit Pater Charles und dem 
Team von Menschen aus dem Dorf zusammenarbeiten wird, um Farmen 
aufzubauen, welche die Hungrigen ernähren können. 

Die nächste Art zu dienen ist Arogyam (Gesundheit). Ohne gute 
Gesundheit kann man überhaupt nichts erreichen, und Sreenivas wird 
zusammen mit einem Ärzteteam mit euch zusammenarbeiten, um eine 
gute Gesundheit für die Menschen sicherzustellen. 

Nur zu essen und gesund zu sein, wird menschlichen Wesen nicht 
helfen. Auch Tiere fressen, schlafen, bewegen sich umher und pflanzen 
sich fort – nur allein dies zu tun, qualifiziert einen nicht, um als 
menschliches Wesen bezeichnet zu werden. 

Menschliche Wesen sollten einen guten Verstand, gute Buddhi 
(Unterscheidungsvermögen) oder gutes Denken haben. Ein Mensch sollte 
in der Lage sein, zwischen Gut und Böse, zwischen Sünde und guten 
Werken, zwischen dem Göttlichen und dem Weltlichen zu unterscheiden. 
Das ist nur möglich, wenn man die richtige Art von Ausbildung bekommt. 
Deshalb wird Narasimha Murthy Pater Charles dabei helfen, die Art von 
Ausbildung aufzubauen, welche Menschen in das Göttliche transformiert. 

Nur wenn der Magen voll, der Körper gesund und der Geist rein 
ist, kann man die göttliche Glückseligkeit in seinem Herzen erfahren. 
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Deshalb ist Gott Selbst in 
eben dieser Kirche anwesend und 
führt die Menschen zu Göttlichkeit 
und gewährt ihnen dadurch göttliche 
Glückseligkeit. 

Das führt dazu, dass es hier 
verschiedene Arten des Dienens 
geben wird: Nahrung, Gesundheit, 
Bildung und göttliche Glückseligkeit 
– aber das hängt alles von der 
Selbstlosigkeit der Menschen hier ab 
– wie zum Beispiel Pater Charles. 
Als junger Mann begann er mit 
einem Traum, seiner Gemeinde auf verschiedene Weise zu dienen. 
Damals war er allein, aber heute hat er viele Menschen um sich herum, 
die ihn unterstützen, weil er für Gott und niemanden sonst arbeitet. Weil 
er für Gott arbeitet, hat Gott viele Diener gesandt, um ihm bei seinen 
Bedürfnissen zu helfen. 

In kommenden Zeiten wird dieser Ort zu einem Pilgerzentrum für 
ganz Nigeria heranwachsen, mit Menschen, die von nah und fern 
kommen, um dieses Wunder der Liebe zu sehen, das sich hier jeden Tag 
ereignet. 

Ich wünsche, dass ihr alle in eurem täglichen Leben näher zu Gott 
kommt, indem ihr alle liebt und allen dient. Mit diesen Worten des Segens 
schließe Ich Meine Rede.  
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HINWEISE DES HERAUSGEBERS  

Wir suchen Transkriptionisten, Übersetzer, Lektoren, Grafikdesigner, 
Desktop-Publisher und Webmaster für Bhagawan Babas göttliche 

Ansprachen in allen Sprachen. Für weitere Informationen, schreiben Sie 
bitte an Sri Sathya Sai Premamrutha Prakashana unter: 

bhagawanspeaks@gmail.com 

 

ONLINE-BIBLIOTHEK & SUBSKRIPTIONS-LISTE FÜR 
DIE BOOKLETS VON BHAGAWANS ÜBERSEEREISEN  

Um die Göttlichen Booklets von Bhagawan Babas Auslandsreisen in der 
Online-Bibliothek anzuschauen oder herunterzuladen oder um die 
neuesten Booklets zu abonnieren, sobald sie veröffentlicht werden, 

besuchen Sie bitte: http://www.saiprakashana.online 

DEUTSCHE PRAKASHANA WEBSITE 

Deutsche Übersetzungen von Büchern der Uvacha-Serie und deutsch-
sprachige Inhalte über Bhagawans Mission im Feinstofflichen Körper 
sind jetzt auf der deutschen Prakshana Informations-/E-Commerce-

Website verfügbar: http://www.saiprakashana.com/de  

 

 

 

 

 

 

 
 


