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Göttliche Rede
Sadguru Sri Madhusudan Sai

Neujahr 2022

Na ham manuśyo na cha deva yakśa  
Na brahmachārigrahi vanaprasthāha  

Na Brāhmana Kśatriyo Vaiśya śudraha  
Aham Sadgurum Sathya Bodhakaha  

Aham Sadgurum Jana sevakaha

Ich bin weder ein Mensch noch ein Gott oder ein Halbgott
Ich bin kein Brahmane, Kśatriya, Vaiśya oder ein Śudra,  

Ich gehöre keiner Kaste an.
Ich gehöre keiner Lebensphase an,  

sei es Brahmacharia, Grahastha, Vanaprastha oder Sanyasi
Ich bin einfach nur ein Führer, ein Lehrer der Wahrheit

Ich bin einfach nur ein Führer, ein Diener der Gesellschaft.

Ich habe diesen Tag gewählt, um zu allen Devotees und Anhängern, allen 
Wohlwollenden zu sprechen, zu den Studenten, Mitarbeitern und allen anderen, die 
in irgendeiner Weise mit der Mission verbunden sind, denn nur an einem Neujahrstag 
kann Ich die Aufmerksamkeit von allen erhalten.
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Das Neujahr, das kalendarische Neujahr, ist ein Moment in der Zeit, der uns 
hilft, unsere Vergangenheit zu betrachten, unsere Gegenwart zu verstehen und 
die Zukunft zu planen. Es ist ein sehr schöner Moment in der Zeit, ein Neujahrs-
Moment. Momente gibt es jeden Tag, aber wir schenken ihnen nicht die nötige 
Aufmerksamkeit, den nötigen Respekt, die nötige Ernsthaftigkeit, aber der Neujahrs-
Moment ist so ein Moment. Wir denken an das, was wir waren, wir denken an 
das, was wir sind, und wir denken auch daran, was wir sein wollen. All das ist in 
diesem Moment des neuen Jahres ummantelt. Dies war also, wie Ich fühlte, der 
beste Moment, um zu euch allen zu sprechen.

Daher dachte Ich, Ich beginne damit, zu definieren, wer Ich bin. Ich bin einfach 
ein Lehrer, der die Wahrheit lehrt. Ich bin einfach ein Führer, der auf dem Weg des 
Dienens leitet. Nicht mehr und nicht weniger und das ist es, was Mir aufgetragen 
wurde. Das ist Mein Los in dieser Lebenszeit. Das ist Meine Bestimmung und Mein 
Schicksal. Deshalb muss Ich sie erfüllen, komme was wolle! Heute spreche Ich zu 
euch als Sadguru Sri Madhusudan Sai.

Vor zehn Jahren kam ein Ruf aus Meinem Inneren, mehr zu tun als nur einen 
Lebensunterhalt zu verdienen, um es Mir und meiner Familie so angenehm wie 
möglich zu machen. Und dieser Ruf kam nicht von von außen, dieser Ruf kam von 
innen. Diese Sehnsucht brauchte Führung, brauchte Unterstützung, ein Mentorat, 
brauchte einen Guru. Und weil es eine Sehnsucht war, Gutes zu tun, fand sie 
automatisch ihren Weg zum Guru. Der Guru wartete. Bis dahin war Sathya Sai 
Baba, oder unser Swami, unser Bhagawan eine Mutter, ein Vater, ein Freund, ein 
Vertrauter. Dann aber übernahm Er die Rolle eines Gurus, der den Weg anführte. 
Es war leicht für Mich zu gehen, weil man einfach folgen muss. So wie Kinder 
hinter ihren Eltern herlaufen, ohne überhaupt zu wissen, auf welcher Straße sie 
gehen. Ohne überhaupt zu wissen, wohin sie gehen. Ohne überhaupt zu wissen was 
die Schwierigkeiten, die Hindernisse und die Höhen und Tiefen sind. Sie folgen 
einfach, blind, in vollem Vertrauen, ihren Eltern und es ist sehr einfach. So war es 
auch in den letzten neun Jahre. Im zehnten Jahr kommen sie mitten in einen dichten, 
tiefen Wald. Du siehst nicht, wo dein Vater ist, du siehst nicht, wo deine Mutter ist, 
du stehst ganz alleine da und schreist: „Vater, bist du hier? Mutter, bist du hier?“

Und du kannst ihnen nur zuhören: „Ja, wir sind hier. Geh weiter, sieh dich nicht 
um.

Geh weiter.“
„Aber ich habe Angst, ich bin besorgt, ich bin ängstlich. Bin ich auf dem richtigen 

Weg? Tue ich das Richtige? Sage ich die richtigen Dinge? Denke ich in der richtigen 
Weise? Ich bin es gewohnt, hinter Dir zu gehen. Ich bin es gewohnt, mit Dir zu 
gehen, Deine Hand zu halten. Jetzt bin ich allein! Ich stehe ganz allein da! Habe 
ich Recht, ist mit mir alles in Ordnung?“

Diese Fragen begannen Mein Wesen zu trüben, und Ich konnte nur eine ferne 
Antwort hören.
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„Geh weiter, geh weiter.“
Ich ging weiter.
In gewisser Weise war die Covid-Zeit für alle, auch für Mich, ein Augenöffner. Sie 

öffnete das innere Auge. Sie öffnete das Auge, das Mir die echte Wahrheit zeigte. 
Dass man nicht mehr hinter jemandem herlaufen kann. Man muss weitergehen, 
mann muss nichtsdestotrotz immer weitergehen, auch wenn man alleine ist. Und 
diese Vaterfigur, dieser Schutzengel, dieser Guru, der Meister, war war nirgends zu 
sehen, wie so viele Jahre zuvor. Und inmitten von Dunkelheit und eines düsteren 
Waldes, vor allem in der Zeit von Covid, in der alles zusammenbrach, steht man 
ganz alleine da. Dann aber klangen die Worte in meinem Ohr: „Geh weiter, geh 
weiter. Du bist auf dem richtigen Weg, geh weiter. Sei selbstlos, sei furchtlos, geh 
weiter.“ Und das tat Ich dann auch, und als Ich ging, gingen Hunderte und Tausende 
mit Mir. Auf diese Weise sind wir also hier, wo wir sind. Wenn ein Schüler bereit ist, 
erscheint der Guru. Wenn ein Schüler wirklich bereit ist, verschwindet der Guru! 
Der Guru erschien, als die Bereitschaft da war, zuzuhören und zu folgen. Der Guru 
verschwand, als Er dachte, dass es genug war.

In der Chemie gibt es einen Begriff namens „Katalysatoren“. Habt ihr davon 
schon einmal gehört? Ich habe nämlich Chemie studiert (lächelt). Dieser 
Katalysator erscheint in der Reaktion zur richtigen Zeit im richtigen Verhältnis, um 
die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen oder die Reaktion zu ermöglichen, damit 
die Produkte entstehen. Und wenn die Reaktion zu Ende ist, die Produkte gebildet 
sind, verschwindet der Katalysator. In dem Sinne, als dass seine Rolle beendet ist. 
Ein Guru ist wie ein Katalysator. Er kommt zum richtigen Zeitpunkt zu euch, um 
sicherzustellen, dass ihr das tut, was ihr tun müsst, und sobald Er weiß, dass ihr 
dazu fähig seid, verschwindet Er wieder.

Viele von euch fragen sich jetzt vielleicht: „Wo ist unser Bhagawan Sri Sathya 
Sai Baba? Sie sagten, Er sei im sthūla sharīra, dann sagten Sie, Er sei im sūkśma 
sharīra. In welchem sharīra (ist Er) nun?“ Er ist in allen! Das ist es, was Ich 
herausgefunden habe. Wir beschränken Ihn auf einen Namen und eine Form, genau 
wie unsere Eltern. Eines Tages werden wir alle unsere Eltern verlieren. Wir können 
nicht die ganze Zeit an ihren Händen gehen. Wir werden sie verlieren. Wir werden 
lernen, selbst zu gehen, und das ist die Rolle, die Er gespielt hat. Er war Mutter, 
Vater, Bruder, Schwester, Freund, Vertrauter und vor allem ein Guru. Er wurde eins 
mit allen! Deshalb lag die Verantwortung für das Gehen nicht mehr bei Ihm. Er 
brauchte nicht mehr zu drängeln, zu schieben, zu schmeicheln. Manchmal drohte Er 
sogar, zu gehen, weiter zu gehen. Er war einfach nicht da! Er sagte einfach: „Geh. 
Geh weiter, geh weiter auf diesem Weg. So ist er nun einmal.“

Um ganz ehrlich zu sein, habe Ich Mich in Bhagavan Sri Sathya Sai Baba verliebt, 
nicht weil Ich wusste, dass Er Gott ist. Ich hatte keinerlei Erfahrung mit Seinen 
göttlichen Wundern. Ich hatte als Junge davon gehört, aber Ich wusste es nicht. Als 
Ich aber das erste Mal in einem Bus von der Station Dharmavaram nach Puttaparthi 
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kam, war jemand bei mir – eine ältere Person, die mein Vormund war und zeigte 
Mir, als wir daran vorüberfuhren, das Krankenhaus in Puttaparthi; das Super-
Spezialitäten-Krankenhaus, und Er sagte: „Weißt du, Baba hat das für die Armen 
gebaut. Sie verlangen von den Patienten nicht einmal eine Rupie!“ Ich verliebte 
Mich augenblicklich in Baba. Er ist anders. Er ist kein Guru, der auf einem hohen 
Podest sitzt und Vorträge über Vorträge hält. Er ist keine spirituelle Koryphäe, die 
um die Welt reist und an Workshops, Konferenzen, Einweihungen und Abschlüssen 
verschiedenen Treffen und Veranstaltungen teilnimmt. Er ist viel mehr als das! Er 
ist ein praktischer Guru. Warum sollte Er als spiritueller Mensch ein Krankenhaus 
bauen? Er könnte sich um sich selbst kümmern wie es die meisten Mathaadipathis 
(Leiter von Maths – spirituellen Zentren) tun, Seine Geschäfte erledigen und weiter 
lehren und predigen. Aber nein, Er arbeitete für die Menschen und das hat Mich 
tatsächlich dazu gebracht, Mich in Swami zu verlieben. Dadurch fühlte Ich so viel 
Nähe zu Ihm, und Ich glaube, an diesem Punkt begann die ganze Geschichte.

Danach gab es natürlich den physischen Darshan und ihr wisst, was dann passiert. 
Du verlierst dich selbst. Selbst heute bin Ich Sathya bodakaha, wie Ich sagte, Ich bin 
der Sprecher der Wahrheit, ich bin der Lehrer der Wahrheit, Ich kann nicht lügen und 
muss euch die Wahrheit sagen. Wenn Ich inmitten von euch gehe, gehe Ich einfach 
als eine Repräsentation der Göttlichkeit. Nicht als Repräsentant einer bestimmten 
Form der Göttlichkeit. Ich gehe mit euch, Ich gehe mitten unter euch, weil das der 
göttliche Wille ist. Eine Minute vorher weiß Ich es nicht, eine Minute danach habe 
ich keine Erinnerung mehr. Ich folge einfach dem, was von der Göttlichkeit von 
Mir verlangt wird. Und Ich verstehe jetzt, wer Mein Meister ist, Meister war und 
Meister sein wird.

Warum wurde dies dann heute aufgegriffen? Als jemand sagte, Ich solle eine 
Botschaft für das neue Jahr geben, hätte Ich fortfahren können mit: „Seid gut, 
seht Gutes, tut Gutes. Seid wahrhaftig, seid dienstbereit, seid aufopfernd. Liebt 
einander, dient einander.“ Ich kann so weitermachen. Wir haben das Jahr für Jahr 
gehört, jedes neue Jahr, und wir haben uns natürlich bemüht, es zu praktizieren. 
Heute aber möchte Ich euch sagen, dass ihr und Ich euch in dieser Mission von Sai 
nicht unterscheidet. Nur weil Ich von dieser Seite spreche und ihr von jener Seite 
zuhört, macht uns das nicht voneinander getrennt. Das macht Mich nicht höher und 
euch nicht niedriger. Das macht keinen Unterschied! Es ist eine Rolle, die zu sein 
bestimmt ist, und jeder ist in einer Rolle besetzt, jeder muss seine Rolle spielen. 
Jeder tut dies nach bestem Vermögen. Was Ich aber mit „Sai Mission ist Meine 
Mission“ meine, ist, dass solange wir denken, dass wir für jemand anderen arbeiten, 
wir nie genug arbeiten werden! Wir werden nie mit unserem ganzen Selbst arbeiten! 
Wir werden nie mit dem vollen Einsatz unserer Zeit, Energie, unserer Gedanken 
und Gefühle arbeiten. Wir werden etwas für uns selbst zurückhalten.

Wenn wir für jemanden arbeiten, gibt es dich und es gibt jemanden. Wenn du aber 
für dich selbst arbeitest, gibt es nur dich und du bist vollständig! Jede Zelle von dir 
ist in diese Arbeit involviert und investiert darin. Das wurde Mir gesagt, als Ich, wie 
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gesagt, in diesem dunklen Wald der Einsamkeit stand und nach Hilfe, nach Führung 
suchte, nach einem weiteren Finger Ausschau hielt um Mich daran festzuhalten und 
weiterzugehen. Dies wurde mir gesagt: „Dies ist deine Mission! Arbeite dafür.“ 
Der Welt Gutes zu tun, ist die Mission eines jeden Menschen! Das ist es, wozu wir 
geboren sind. In diesem Guten geschieht alles andere! Das Gute geschieht auch für 
uns. Im Wohlergehen der Welt wird für unser Wohlergehen gesorgt. Es gibt keine 
gesonderte Anstrengung. Aber diejenigen, die sich nur um sich selbst bemühen und 
sich erst danach um die Welt kümmern, machen es falsch. Das ist es, was ich gelernt 
habe. Tue allen Menschen Gutes, und es wird für dein Wohl gesorgt. Es wird dafür 
gesorgt.

Deshalb frage Ich immer wieder: Heute bin Ich hier in einer Form, mit einem 
Namen, und in welcher Beziehung auch immer ihr zu Mir steht, ist in Ordnung. 
Wenn Ich morgen auf Grund der Zeit, auf Grund der Umstände nicht mehr an diesem 
Ort bin, was werdet ihr dann alle tun? Sucht ihr nach einem anderen feinstofflichen 
Körper, einer anderen Form, einem anderen Namen, an den ihr euch klammern 
könnt? Um Trost und Geborgenheit, Mut und Zuversicht zu finden, oder würdet 
ihr lernen, wie man ganz alleine fliegt und geht? Und Ich dachte, dass Ich euch 
einen großen Bärendienst (schlechten Dienst) erweisen würde, wenn Ich jeden von 
einem anderen Namen und einer anderen Form abhängig machen würde. Ich hätte 
nicht erreicht, was Ich Mir vorgenommen hatte, und deshalb ist es Mir wichtig zu 
vermitteln, dass jeder auf seinen eigenen Füßen gehen muss. Ihr seid fähig! Ihr seid 
Gott, ihr seid göttlich, so wie ihr seid! 

Ashtavakra sagt:
‚muktābhimānī mukto hi baddho baddhābhimānyapi.  

kiṃvadantīha satyeyaṃ yā matiḥ sā gatirbhavet‘
Diejenigen, die glauben, frei zu sein, sind jetzt und hier frei.  

Diejenigen, die denken, sie seien gebunden, sind für immer gebunden.  
Was immer du denkst, das ist es, was du bist. Das ist es, was du wirst.

Das ist die Wahrheit, sagt Aśtavakra. Du bist frei, so wie du bist. Warum fühlst 
du dich dann nicht frei? Weil du nicht daran glaubst. Du glaubst nicht, dass du frei 
bist. Du hast Angst, dass du nicht frei bist, und du bist auf Dinge angewiesen, um 
dich wohl zu fühlen. An dem Tag also, an dem du dich fragst: „Der Stift, den ich in 
meiner Tasche habe. Es macht für mich keinen Unterschied, ob ich ihn in meiner 
Tasche habe oder ob er an jemand anderen verschenkt wird“, das ist der Tag, an 
dem du frei bist. Ihr könnt so viele Kleidungsstücke im Schrank haben wie Ich. Die 
Devotees schenken Kleidung um Kleidung. Ich glaube nicht, dass Ich in meinem 
Leben genug Zeit haben werde, um sie alle zu tragen! Sie kommen immer wieder. 
Der Tag, an dem Ich die Idee aufgab, etwas für Mich zu behalten, war der Tag, an 
dem Ich frei wurde. Von diesem Tag an gab es keine Angst mehr, es gab keinen 
Egoismus. Da war nur noch Fülle. 
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Was Ich in diesem neuen Jahr damit sagen will, ist: „Wenn ihr für Sai arbeiten 
wollt müsst ihr wie Sai arbeiten“. Alles andere wäre kein guter Beitrag zu Sais 
Werk, und Sai ist die personifizierte Selbstlosigkeit. Nicht mehr, und nicht weniger. 
Selbstlosigkeit in Person! Nicht ein Jota an Selbstsucht, völlig selbstlos! In dem 
Moment, in dem ihr euch um eure Uhren, Telefone, Häuser und Familien sorgt, seid 
ihr nicht frei. Und wenn es das ist, was euch davon abhält, Gutes zu tun, seid ihr 
nicht frei. Es bedeutet nicht, dass man alles aufgibt und sagt: „Jetzt bin ich frei“. 
Selbst dann ist man vielleicht nicht frei, weil man sagt: „Ich gebe alles auf“. 

An dem Tag, an dem es keine Rolle mehr spielt, ob es da ist oder nicht, sind 
wir frei. Es gibt keine Anstrengung, es loszuwerden, es gibt keine Anstrengung, 
es zu gewinnen und zu halten. Beides existiert in diesem Raum nicht. Das ist 
der Tag, an dem wir frei sind. Bis dahin sind wir gebunden, wissentlich oder 
unwissentlich, wir sind alle gebunden. Wir sind alle abhängig. Bis dahin hat diese 
Arbeit nicht stattgefunden. Während also die Aktivitäten des Dienens weitergehen 
werden, werden mehr Menschen kommen, mehr Dinge werden geschehen, und das 
geschieht unter einem großen göttlichen Willen, unter welchem es weitergeht. Es 
ist nicht Mein Wille, euer Wille oder der Wille von irgendjemandem. Wir mögen es 
jemandem, einer Person, einem Namen oder einer Form zuschreiben, das liegt an 
uns. Die Wahrheit ist aber, dass es nur einen Brahman gibt, dessen Wille es ist. Und 
dieser Brahman arbeitet mit denen zusammen, die rein und selbstlos sind und deren 
einziges Lebensmotto darin besteht, anderen Gutes zu tun. Sie sind nicht um sich 
selbst besorgt. Sie sind nur um andere besorgt. Zu jenen kommt die Göttlichkeit von 
Selbst, sucht nach ihnen, umarmt sie, verwandelt sie in das Göttliche und erreicht 
große Dinge. 

Dies ist das physische, irdische Beispiel, wie Ich schon sagte. Die meiste Zeit 
schütteln wir den ungläubig den Kopf: „Nein, das ist nicht mein Ding. Das ist 
eine Herabkunft! Sri Rama kam herab, Sri Krishna war ein Avatar, und Sathya Sai 
Baba ist es auch. Das ist nicht mein Werk! Das ist nicht für mich bestimmt. Ich bin 
dazu bestimmt, hierher zu kommen, Darshan zu haben und mich gut zu fühlen und 
dann zurückgehen und das tun, was ich als gebundenes menschliches Wesen zu tun 
habe“. Dieser Gedanke muss verworfen werden. So wie Ich jetzt und hier bin, bin 
Ich göttlich, Ich muss in Übereinstimmung damit leben. Wenn es auch nur eine Spur 
von Egoismus gibt, wird die Angst da sein. Wo es Angst gibt, kann Gott nicht sein, 
denn Gott ist Abhaya. Abhayasya pāraye heißt es. Er ist jenseits von Furcht und 
Furchtlosigkeit. Er ist sogar jenseits dieser Dualität, heißt es. Wenn es Furcht gibt, 
gibt es Selbstsucht, wenn es Selbstsucht gibt, kann es Gott nicht geben; zumindest 
nicht in Seiner ganzen Herrlichkeit! Bei der Sai Mission geht es also darum, dass 
ihr der Gott seid, der ihr sein sollt. In diesem Gott wird all das Gute geschehen. Der 
einzige Zeitpunkt, zu dem das Gute nicht geschieht, ist dann, wenn wir uns nicht 
wie Gott verhalten. Ansonsten wird das Gute, soviel es erforderlich ist, geschehen. 
Das ist also die Essenz der diesjährigen Botschaft. Lasst uns in diesem Jahr danach 
streben, Gott zu sein, damit das Gute durch uns geschehen kann. Und zwar alles, 
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nicht nur ein Teil davon. Alles kann durch uns geschehen, durch jeden einzelnen 
von uns. Das ist die Botschaft.

Ich appelliere an jedes Kind, das hier sitzt, jeden Devotee, jeden Anhänger, jeden, 
der sich auf die eine oder andere Weise direkt oder indirekt damit verbunden fühlt, 
sich bitte hinzusetzen und über das zu kontemplieren, was ihr gerade gehört habt. 
Und wenn nötig, es euch immer und immer und immer wieder anzuhören, denn 
wir werden nicht noch einmal die Gelegenheit haben, zu sagen oder zu hören, was 
Ich gerade gesagt habe. Es war für den heutigen Tag gedacht, für jetzt und deshalb 
geschah es auf diese Weise, aber schenkt ihm eure ernsthafte Aufmerksamkeit. 
Denkt darüber nach, was gesagt wird denn es wird ein Tag kommen, an dem Ich 
nicht mehr da sein werde. Ich habe kein Problem damit damit (lacht). Aber einige 
von euch haben es vielleicht, und Ich möchte nicht, dass jemand ein Problem hat. 

Ob Ich nun als diese Form und dieser Name hier bin oder nicht, Ich möchte 
nicht, dass jemand von dieser Form und diesem Namen abhängig ist. Ihr genießt 
die Gegenwart dieser Göttlichkeit, ihr tut, was erforderlich ist, so wie es sein soll. 
Aber tief im Inneren müsst ihr lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Ihr müsst eure 
Flügel ausbreiten und euren eigenen Flug antreten. Euer Weg ist euer eigener. Euer 
Schicksal ist euer eigenes. Es kann nicht kopiert und nicht nachgeahmt werden. Es 
ist euer eigenes. In diesem Jahr geht es also darum, ihr selbst zu sein, euer wahres 
Selbst. Ihr seid eure wahre Göttlichkeit, die Gott ist und die durch jeden einzelnen 
von uns enorm viel Gutes geschehen lässt. Überprüft immer wieder, ob alles, was 
ihr habt, alles, was ihr zu haben glaubt, für euch von Bedeutung ist oder nicht. Wenn 
es keine Rolle spielt, ob es da ist oder nicht, dann seid ihr auf dem Weg.

Ich werde auch ein Wort an die Alumni-Bruderschaft richten. Es gibt Leute, die 
eine App entwicklet haben. Das war für 4 bis 5 Jahre Meine Vision. Irgendwie ging 
es immer wieder hin und her, aber alle, die den Nektar von Sais Liebe gekostet 
haben, haben eine Verantwortung, sie haben eine große Arbeit zu tun. Ich hoffe, 
alle werden sich zusammentun und tun, was getan werden muss, um ihr Schicksal 
in dieser Mission von Sai zu erfüllen, die die Mission eines jeden ist. So wünsche 
Ich euch allen ein sehr glückliches neues Jahr. Ein glückliches neues Jahr in dem 
Sinne, dass ihr glücklich seid und alle um euch herum glücklich macht. Nicht nur 
an diesem Tag, sondern das ganze Jahr hindurch durch eure Gedanken, Worte und 
Taten. Ich schließe mit Liebe und Segenswünschen für alle.


