
 

 

 
Liebe Brüder und Schwestern, 
Om Shri Sai Ram. 
 
Wir feiern am 12. Juli 2014 Gurupurnima. Dies ist ein glückverheißender und besonderer Tag für 
spirituelle Sucher, um ihrem Lehrer Respekt zu zollen und ihr Leben dieser Botschaft erneut zu 
widmen. 
 
Bhagavan Shri Sathya Sai Baba, unser Lehrer und Gott, ist gekommen, um uns das Ziel des Lebens 
zu zeigen, um das Dunkel der Ignoranz zu überwinden. Es ist sehr wichtig, uns immer an die 
Botschaft Seines ersten Bhajans „Manasa Bhajare Guru Caranam“ zu erinnern. Wir sollten immer auf 
Seine Füße ausgerichtet sein, so dass wir das Ziel erreichen können. 
 
Mir wurde zur Kenntnis gebracht, dass E-Mails zirkulieren, in denen behauptet wird, dass Swami 
durch Menschen gesprochen habe sowie durch sie in sehr subtiler Form Ansprachen halten würde. Es 
wurde in diesen E-Mails behauptet, dass diese Personen SEINE Lichtgestalt gesehen hätten und sie 
beauftragt wären, Einrichtungen zu gründen. Sie suchen zu diesem Zweck Spender, Beteiligungen 
und Unterstützung. 
 
Es ist gut, sich daran zu erinnern und auch zu praktizieren, was Bhagavan Shri Sathya Sai Baba zu 
solchen Aktivitäten gesagt hat. 
 
Ich bitte alle Sai Devotees, aufmerksam auf das, was Swami in seinen Vorträgen, die in dem 
beigefügten Dokument einzusehen sind, gesagt hat, zu achten. Swami hat in seinen Vorträgen immer 
betont, dass Er zu jedem einzelnen Devotee eine einzigartige Herz zu Herz Beziehung habe und 
keinen Vermittler brauche. 
 
Bei einer Gelegenheit fragte ich Swami, ob die innere Verehrung Seiner Göttlichen Lotosfüße 
gleichwertig mit der äußeren Verehrung Seiner Form sei. Swami antwortet darauf ohne Zögern: „Ja, 
die innere Verehrung bringt denselben spirituellen Segen“. Daher ist Sadhana der Weg nach innen. 
 
Lasst uns also unser Leben heiligen, indem wir genau dem Göttlichen Willen folgen. 
 
Lasst uns auf unser Ziel ausgerichtet sein, ohne durch Andere oder durch äußere Einflüsse abgelenkt 
zu werden. 
 
Lasst uns tief in die nektargleichen Worte Swamis eintauchen und Seine universelle und ewige 
Botschaft der Liebe und des selbstlosen Dienens in unser tägliches Leben einbinden. 
 
Lasst uns IHN lieben mit ganzen Herzen, unserem Denken und unserer Seele, IHM dienen bis zum 
letzten Atemzug. 
 
Jai Sai Ram 
Liebevoll im Dienste Sais 
Dr. Narendranath Reddy 
Vorsitzender des Prashanti Council 
 

 


