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Discourses - Reden - Texts

Truth should be uttered pleasantly
You don’t need to search for the principle of truth.
It is all-pervasive. Wherever you see, there is truth.
But you are not making efforts to visualise truth. If only
you make a sincere attempt, you can visualise truth
everywhere.
Satyam Brūyāt Priyam Brūyāt,
Na Brūyāt Satyam Apriyam
(speak truth, speak pleasantly
and do not speak unpalatable truth).
Truth should be uttered in a pleasing manner. It should
not hurt the feelings of others. People say God is allpervasive. No doubt, He is present everywhere. But He
manifests Himself wherever truth is spoken in a sweet
and pleasant manner. Truth that is spoken in a harsh
manner cannot be called truth at all.
Every man and every creature is an embodiment of
love. All the birds, animals and insects aspire to attain
happiness just as man does. They also enjoy happiness.
But there is a difference between the happiness they
enjoy and the happiness man enjoys. Birds, animals and
insects are neither elated by happiness nor depressed
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by sorrow. They accept happiness and sorrow with
equanimity. But man lacks such sense of equanimity.
He feels elated when his desires are fulfilled and frustrated otherwise. Desire and anger are like pests that
destroy the tree of human life. Today desire and anger
have become rampant in man. One who is filled with
anger will find differences and starts developing hatred. In the daily newspaper, you find many news items
which speak volumes about the anger, hatred and
jealousy in man. These evil tendencies are the bitter enemies of man. People are worried about the harmful
effects of certain planets. In fact, desire and anger are
the two planets which cause the greatest harm to mankind. Yes, desires are essential for man. But excessive
desires wreak danger.
Without discipline, there can be no well being. Desires
should be under limit. Man sometimes has love in him
and at other times goes into a fit of anger. Such a tendency is the result of improper food and habits.
Never translate your thought into action in haste.
Take time and enquire whether what you want to do is
right or wrong.
		

Discourses - Reden - Texts

Today the New Year has commenced. People celebrate
the arrival of New Year with all festivity and gaiety.
But their enthusiasm and happiness is only short lived.
It is not the way to celebrate the arrival of New Year.
Your happiness should remain forever. True happiness
is not something which comes and goes like a passing
cloud. At the time of birth, your heart is pure and you
are full of bliss. You should retain such purity of heart
for the rest of your life and enjoy everlasting happiness.

takes at least two hours to get digested. Here there is a
gap of two hours between the action and result.
The seed that you sow takes a minimum of one week to
grow into a sapling. In the same manner, some actions
yield result in a few months or a few years or a few
births. Whoever he may be, one has to face the consequences of one’s actions. However, you don’t need to
be depressed and dejected thinking that you cannot
escape from the results of your past evil deeds.

When man emerges from the womb of his mother, one
does not find any garland round his neck. There are no
jewels made of pearls nor are there glittering golden
ornaments. There are no chains studded with precious
stones like emerald and diamond. But there is a chain
round your neck. Brahma strings together the consequences of your past deeds, makes it into a garland and
puts it round your neck at the time of your birth.

You can certainly escape from them if you win the grace
of God by developing love in your heart. All the results
are based on your thoughts and actions. You have to
undertake sacred activities in order to sanctify your
body. There is no point in undertaking good deeds with
evil intentions. The seed that you sow within will germinate into a ‘tree’ and yield ‘fruits’.

There is bound to be a result for every action of yours,
however small and insignificant it may be. Suppose
that you are mending your clothes with the help of a
small needle and thread. The needle may be small, but
if it pricks your finger, the result is instantaneous in the
form of bleeding. In this case action and result take
place almost simultaneously. The food you consume
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Some people have evil motives within but put on a veil
of goodness. Such pretentious attitudes will never yield
positive results. Firstly, you should sow the seeds of sacred thoughts within.
		

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 35, 2.4.2003
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Poems recited by Sri Sathya Sai Baba
I was very happy to discover in the archives a wealth of
audio recordings of Baba's voice under
Sathya Sai Speaks, a Radio Sai Offering. The link is:
https://archive.sssmediacentre.org/www/ssspeaks/index/poems

The audio recordings of the texts below can be heard
on the website reserved for the poetry festival
www.humanvalues.ch. The link is:
http://www.humanvalues.ch/hoehren%20-%20listen.htm
					Elfinn

One cannot cross the ocean of the cycle of births and
deaths by visiting the sacred places, or by performing
Japa or by studying the Śastras(scriptures). It is only
possible to do so by indulging in Seva or service.

Na Puṇyaṃ Na Pāpaṃ
Na Saukhyaṃ Na Duḥkhyaṃ
Na Mantro Na Tīrthaṃ Na Vedā Na Yajñāḥ
Ahaṃ Bhojanaṃ Na Bhojanaṃ Naiva
Bhojaṃ Na Kartau
Sadānandarūpaṃ Ādvaitaṃ Satyam Śivam Sundaram
I am neither merit nor sin, I am neither pleasure nor
sorrow, I am neither hymn nor holy waters,
I am neither meditation nor sacred rites,
I am Shiva, the Divine, the ever blissful!
		

Na Puṇyaṃ Na Pāpaṃ 27.9.1992

				Na Tha Pansi 27.5.1973
By giving up deluded attachment, one becomes dear
to all. By giving up anger, one will never grieve. By
giving up desire, one becomes wealthy. By giving up
greed, one becomes happy.
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Moham Hitvā, 17.2.1996

Just as a reflection does not get stuck to the mirror,
Just as water does not wet the lotus leaves,
So also, sins do not attach to a man with devotion!
Addamanduna Prathi Bimba Mantanatula 27.5.1991

Discourses - Reden - Texts

You have determined for something; hold on until it is
fulfilled. You have asked for what you wish; so until it
is given do not give up. You have requested for something; so do not leave until it is granted.
He has to bless you out of helplessness or you must
ask and receive it; but to return is not the quality of a
devotee.
Pattinadedhiyo Pattane Pattithivi 23.11.2000
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Having been born and brought up in illusion,
the ignorant man does not know illusion.
Life is an illusion. Bondage is Māyā,
family life is illusion, death is illusion,
then why fall in illusion for a life
filled with falsehood and illusion?
		

Devotion is the basis to attain the knowledge of the
Supreme Being. Devotion is the panacea to get rid of
the disease of birth and death. It is devotion that leads
man to the knowledge of eternal truth and confers on
him liberation which is the ultimate goal of life.
Bhaktireva Paramārtha Dāyinī 19.7.1996
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Offenbarungen über den Sai Avatar
Auf der Spitze der Zunge verweilt die Göttin des Wohlstands. Da wohnen auch Freunde und Verwandte.
Bindungen werden auf der Spitze der Zunge
geschmiedet.
Der Tod wartet wahrlich auf der Spitze der Zunge.
				(Telugu Gedicht)
Verkörperungen der göttlichen Liebe!
Aller Wohlstand wird durch die Zunge erlangt. Des
Menschen Freundschaften und Beziehungen wurden
durch die Zunge gegründet. Der Mensch schmiedet Fesseln durch die Sprache. Am letzten Tag ereilt den Menschen sogar der Tod durch Sprache.
Im menschlichen Leben ist die Sprache extrem wichtig.
Wenn seine Sprache rein ist, ist der Mensch geheiligt.
Unter allen Umständen sollten die Worte überwacht
werden. Reinheit der Sprache ist nur in der Gesellschaft
der Guten sichergestellt.
Kann sich der Geist ohne gute Eigenschaften und
Gedanken auf Gott konzentrieren? Kann ein Haus
ohne Backsteine und Mörtel gebaut werden?
				(Telugu Gedicht)
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Nicht nur der Mensch, alle Lebewesen sind in die sechs
Feinde Wünsche, Zorn, Verliebtheit, Gier, Stolz und
Neid eingewickelt. Von den Sechs sind Wünsche und
Zorn vorherrschend. Obwohl sich Wünsche und Zorn
verschieden äussern, wird Zorn von den Wünschen hergeleitet.
Sogar Gier, Verliebtheit, Stolz und Neid entstehen aus
Wünschen. Die sechs Feinde sind also auf den Ersten
zurückzuführen.
Wünsche wecken Erwartungen. Die Erwartung ist mit
dem Gefühl verbunden. Wenn die Erwartungen nicht
erfüllt werden, verwandelt sich die Enttäuschung in Ärger. Der Ärger steigert sich zu mentaler Verirrung.
Diese Verirrung führt zum Verlust der Unterscheidungskraft. Der Intellekt wird zerstört und wenn dieser fehlt,
geht alles verloren. Wünsche sind die Grundursache
von Ruin, Ehrlosigkeit und Schwierigkeiten.
Es ist deshalb notwendig, die Wünsche zu kontrollieren
und ein selbstloses Leben zn führen.
		

Sri Sathya Sai, Ansprache 28.9.1990
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Auf Liebe gegründete Wahrheit ist der beste
Dharma
Wie kann ein Mensch ohne reines Herz das Selbst erkennen? Das Prinzip des Selbst kann nur von jemand
mit absolut reinem Herzen erkannt werden.
Dies ist die Wahrheit, die allen verkündet wird.
				(Telugu Gedicht)
Verkörperungen der Göttlichen Liebe!
Reduziert eure Wünsche und geniesst Frieden.
Heute herrscht auf der ganzen Welt Unruhe und Friedlosigkeit. Wir finden nirgendwo Frieden. Der Hauptgrund dafür ist das unaufhörliche Ausbrüten von Wünschen. Ihr könnt keinen inneren Frieden haben, solange
ihr eure Wünsche nicht zügelt.
(Swami zeigt sein Taschentuch.) Das ist ein Stück Stoff.
Es besteht aus Fäden. Wenn die Fäden entfernt werden,
gibt es keinen Stoff mehr. So gibt es auch keinen Geist
mehr, wenn ihr alle Gedanken entfernt. Wenn ihr die
Anzahl der Gedanken reduziert, wird die Lebensreise
bequemer sein, da weniger Gepäck das Reisen leicht
macht. Die Begrenzung der Wünsche hilft dem Menschen, den Geist zu reinigen und seine moralischen,
ethischen und spirituellen Werte zu stärken.
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Was sind die moralischen Werte? Sie bestehen darin,
der Wahrheit zu folgen und ein Beispiel für ein ideales Leben zu sein. In den Veden heisst es: «Sprich die
Wahrheit» Es wird ausserdem geraten: «Die Wahrheit
sollte liebevoll ausgesprochen werden. Wenn die Wahrheit für den anderen nicht angenehm ist, dann sprich
nicht, sondern schweige.» Dies ist der Spruch, nach
dem ihr euch richten solltet.
Auch in der Bhagavadgītā heisst es: «Sage die Wahrheit,
die für die Person, mit der du sprichst, nicht nur angenehm, sondern gut ist.» Sie sollte den anderen nicht
beunruhigen. Das sind die ethischen Werte oder Dharma. Was sind die spirituellen Werte? Spirituell ist das,
was ein Ideal schafft. Dies ist nur bei der Lehre vom
Wesen des Selbst (Ātmatattva) der Fall.
Das Selbst ist alldurchdringend, aber schwierig wahrzunehmen oder zu erfassen. Ihr lebt nur mit Hilfe der Luft,
aber ihr könnt sie weder sehen noch fassen. Genauso
ist das Selbst die Wahrheit, obwohl es schwierig ist,
dies wahrzunehmen. Ihr müsst die spirituelle Wahrheit
erfahren, genauso wie ihr die Luft erfahrt.
Sri Sathya Sai Baba, Kostbarkeiten aus Kodaikanal, 1998
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Stelle dich freudig den Prüfungen
Ein Mensch, der ein mitfühlendes Herz hat, dessen
Worte die Wahrheit sprechen und der seinen Körper
dazu benutzt, anderen zu dienen, wird nie von bösen
Kräften beeinflusst. Das Leben eines solchen Menschen ist wirklich geheiligt.
				

(Telugu Gedicht)

Je intensiver man Sandelholz zerreibt, umso stärker ist
der Duft, den es abgibt; das Gleiche geschieht, wenn
Zuckerrohr länger gekaut wird: es gibt mehr Saft ab.
Gold wird feiner, wenn es erhitzt und im Feuer geschmolzen wird. Ebenso wird auch ein aufrichtiger
Gottsucher niemals schwanken in seiner Liebe zu Gott,
wenn er in seinem Leben Unglück und Hindernissen
begegnet. Gott unterzieht Seine Anhänger allerlei Prüfungen, allein zu dem Zweck, um sie auf eine höhere
Stufe der spirituellen Leiter zu bringen. Ein wirklicher
Gottsucher führt ein heiliges Leben, welches dadurch
geheiligt wird, dass er sich Hindernissen und Problemen
in vollem Glauben an Gott stellt. Der Körper dient nur
dazu, ein heiliges Leben führen zu können.
«Ich bin die unendliche Zeit», sagt Krishna. Zeit hat kein
Mass, sie ist unbegrenzt, unendlich. Die Zeit erfährt der
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Mensch im Leben durch die Einteilung in Jahre, Monate, Wochen, Tage usw. Nur um den Menschen dabei
zu helfen, ihre täglichen Arbeiten durchzuführen, bekommt die Zeit diese praktische Einteilung.
Erkenne in allem das Göttliche
«Ein ewig bestehender Teil von Mir wurde zur Seele in
der Welt der Lebewesen», sagt Krishna in der Bhagavadgītā. Gott wohnt als Funke in jedem Menschen.
Um dieses Göttliche zu erkennen, muss der Mensch
spirituelle Übungen (Sādhana) durchführen. Ein noch so
sauberer Spiegel kann unter Umständen dein Bild nicht
spiegeln, wenn es hinter dem Glas keine Quecksilberschicht gibt. Auf die gleiche Weise kann das Herz eines
Menschen rein sein, aber es sollte dahinter eine Schicht
Liebe haben, um die Gottesspiegelung zu erleichtern.
		

Sri Sathya Sai spricht, 14.4.1993

Discourses - Reden - Texts

What is prayer?
Prayer is love, prayer is forbearance,
prayer is acceptance.
When you give a sincere smile to a stranger, that is a
prayer. When you look at a person with the eyes of
love, that is a prayer. When you touch a person out of
compassion, that is a prayer.
Every time you express your love is a prayer. Every time
you express gratitude is a prayer. Every time you help a
stranger is a prayer. Every time you bless any being in
nature is a prayer.
Devotion does not mean spending five minutes in
prayer before God every morning. Devotion does not
mean attending Satsang every Thursday. Mundane routine prayers offered without emotion or attending Satsang to complete a Thursday ritual is not devotion.
When chanting the name of God becomes your breath,
when love, devotion and acceptance co-exist, then true
devotion lives.
The path of spirituality has many stages. First we start
with Japa (chanting mantras), which helps us to focus
on one point, purify our mind and open our energy cen-
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tres, leading to the development of love for God.Then
we start with rituals, reading the scriptures and meditation.
Then, sometimes after we want to find out the truth,
we start searching for the truth. Then we start connecting with our inner self to find out who we are. After
some time of total exploration, we will know «that is
you», we are Brahman, the highest reality, the infinite
higher consciousness.
When you realise that suffering arises from nothing but
thoughts, you drop all desires, free yourself from them,
and you are happy and at peace everywhere.
What my Sai Baba taught me in the early days of my
spiritual life is that even if we don't find enough time
to pray, meditate or read the scriptures, we stay connected to Baba. Whatever we do, wherever we go, connected in love, connected in heart, connected in soul,
moment by moment we love Baba with all our heart,
and He will teach us all we need to know, give us all we
seek. He is our Mantra, He is our Meditation.

Discourses - Reden - Texts
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By following His teachings and inner guidance, He made
me realise my inner self and the meaning of life.
Now he has removed all forms and names from my
mind, no mantra, no rituals, only Sairam as my breath
and as my heartbeat. He keeps me in a blissful state all
the time, whether I have my eyes open or closed.
I became one with the universe. He made me a universal mother. I feel the vibration of all beings in nature.
In my last vision He showed me that I am pure light.
My nature is love.
				Prema Bovay, Aigle

Altar in Charmey
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Rudolf hätte gesagt...

Rudolf hätte gesagt...
Motiv des Bulletins: «awareness in speech»
kursiv: Originalzitate von Dr. Rudolf Steiner (18611925), dem Begründer der Anthroposophie
Persönliches Vorwort des Kolumnisten: Das ist die vierte Kolumne, in der ich das Thema des Sai Bulletins aus
«geisteswissenschaftlicher» Sicht beleuchte. An einer
MC/CC Sitzung kam die Frage auf, ob diese «fremde»
Lehre überhaupt in einem Sathya Sai gewidmeten Bulletin erscheinen darf. Ich habe mich über 30 Jahre mit
den Lehren Sathya Sai Babas und auch mit der Gedankenwelt der Theosophen und Anthroposophen beschäftigt. Ähnlich wie z.B. seine Zeitgenossen Aurobindo
oder Vivekananda schlägt auch Rudolf Steiner eine Brücke zwischen der humanistischen Bildung des Westens
und den spirituellen Traditionen Indiens. Die Begriffe
und philosophischen Konzepte der Veden - Karma und
Reinkarnation oder die Bezeichnungen der Wesensglieder des Menschen, die auch Sai Baba verwendet - kann
ich z.B. durch die Erläuterungen Rudolf Steiners besser
verstehen. Gerne höre ich eure Meinungen, liebe LeserInnen, über diese anthroposophische Kolumne.
Und nun zum neuen Beitrag:
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Bei Achtsamkeit (Smṛti), einer der fünf buddhistischen
Dharma-Praktiken, geht es ja darum, bewusst in der
reinen Wahrnehmung des gegenwärtigen Augenblicks
zu leben, indem man das ganze Panorama der augenblicklichen Bewusstseinsphänomene erfasst, ohne dass
sich dabei der Verstand störend einmischt. Achtsamkeit
gilt als Methode zur Verminderung von Leiden, also der
Qualität aller Erfahrungen, die von Verlangen, Anhaften
und Ego begleitet werden.
Eine wichtige Voraussetzung für den achtsamen zwischenmenschlichen Umgang ist die Fähigkeit sich in das
seelische Innenleben anderer Menschen hineinzuversetzen und die Welt von deren Standpunkt aus zu betrachten. Dieses mehr oder weniger bewusste gefühlsmässige Verständnis anderer Menschen konnte sich erst
in der griechisch-lateinischen Antike entwickeln, als sich
zunächst der Wille als eigenständige Seelenkraft von
dem noch eng miteinander verwobenen Denken und
Fühlen abtrennte. Bis zum heutigen Zeitalter haben sich
auch Denken und Fühlen stark voneinander geschieden.
Daher wird heute zwischen einer mehr kognitiven und
einer mehr emotionalen Perspektivenübernahme unterschieden.

Rudolf hätte gesagt...

Erstere ermöglicht es die Gedanken und Motive anderer Menschen zu verstehen, letztere bildet die Grundlage der Empathie. Für ein gesundes soziales Leben müssen alle diese Teilfähigkeiten im Gleichgewicht stehen.
Menschliche Kommunikation, der wechselseitige Austausch von Informationen und seelischen Erlebnissen
- Gedanken, Meinungen, Wissensinhalten, Erkenntnissen, Erfahrungen, Gefühlen - geschieht, zusammen mit
der nonverbalen Gestik und Mimik, vorwiegend auf
sprachlichem Weg. Um unser Vorhaben, das achtsame
Sprechen, umzusetzen, sollten wir uns also vergegenwärtigen, was denn geschieht, wenn zwei Menschen
sich gegenüberstehen. Von fundamentaler Bedeutung
für die Kommunikation ist nämlich das «soziale Urphänomen»:
... dass, wenn Mensch dem Menschen gegenübersteht,
der eine Mensch immer einzuschläfern bemüht ist, und
der andere Mensch sich immerfort aufrecht erhalten
will.
Sie sind, insofern Sie nicht zur Hellsichtigkeit aufsteigen,
eigentlich nur von sozialen Trieben durchsetzt, wenn Sie
schlafen. Und nur das, was fortwirkt aus dem Schlaf in
das Wachen herein, wirkt herein im Wachen als sozialer
Trieb. Wenn Sie aber dies wissen, so brauchen Sie sich
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nicht zu verwundern darüber, dass das soziale Wesen
Sie einschläfern will durch das Verhältnis von Mensch zu
Mensch.
Der zwischenmenschliche Verkehr ist aus sozialen und
antisozialen Impulsen gemischt. Ich kann mir ein tieferes soziales Verständnis für den anderen Menschen
nur erwerben, wenn ich mich gleichsam von ihm einschläfern lasse und völlig selbstvergessen und intuitiv
in sein Wesen eintauche. Nur indem ich so mit meinem
Bewusstsein, schlafend für mich selbst, ganz im anderen Menschen aufgehe, bin ich sozial. So entsteht auch
Mitgefühl. Ich muss aber umgekehrt auch wieder für
mich selbst erwachen und mein eigenes Wesen geltend
machen. Dann bin ich «antisozial» und ich muss es auch
sein, wenn meine Individualität im sozialen Kontakt
nicht ausgelöscht werden soll.
Was habe ich denn zunächst vor mir, wenn ich einer anderen Persönlichkeit gegenüberstehe? Ich sehe die sinnliche Leibeserscheinung der anderen Person; dann noch
etwa die Gehörwahrnehmung dessen, was sie sagt, und
so weiter. ... Indem ich denkend vor der anderen Persönlichkeit stehe, kennzeichnet sie sich mir gewissermassen
als seelisch durchsichtig. Ich bin genötigt, im denkenden
Ergreifen der Persönlichkeit mir zu sagen, dass sie das-

Rudolf hätte gesagt...

jenige gar nicht ist, als was sie den äusseren Sinnen
erscheint. ... Ihr Sich-vor-mich-Hinstellen ist zugleich ihr
Auslöschen als blosse Sinneserscheinung.
Aber was sie in diesem Auslöschen zur Erscheinung
bringt, das zwingt mich als denkendes Wesen, mein
Denken für die Zeit ihres Wirkens auszulöschen und an
dessen Stelle ihr Denken zu setzen. Dieses ihr Denken
aber ergreife ich in meinem Denken als Erlebnis wie
mein eigenes. ... Die Täuschung, als ob dies nicht so sei,
rührt nur davon her, dass im Wahrnehmen der anderen Person erstens an die Stelle der Auslöschung des
eigenen Bewusstseinsinhaltes nicht Bewusstlosigkeit
tritt wie im Schlafe, sondern der andere Bewusstseinsinhalt, und zweitens, dass die Wechselzustände zwischen
Auslöschen und Wieder-Aufleuchten des Bewusstseins
von mir selbst zu schnell aufeinander folgen, um für gewöhnlich bemerkt zu werden.
Einfach, indem wir Mensch unter Menschen sind, pendelt unser inneres Seelenleben zwischen Sozialem und
Antisozialem hin und her. Das ist das Verhältnis, das
besteht, wenn ein Mensch dem anderen, das Ich wahrnehmend, gegenübersteht: Hingabe an den Menschen
- innerliches Wehren; Hingabe an den anderen - innerliches Wehren; Sympathie - Antipathie; Sympathie - An-
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tipathie. Ich rede jetzt nicht von dem gefühlsmässigen
Leben, sondern nur von dem wahrnehmenden Gegenüberstehen. Da vibriert die Seele.
Das achtsame Sprechen sollte also beinhalten, dass wir
nicht nur bei unserer Wortwahl lenkend eingreifen, sondern dass wir auch versuchen die oben beschriebenen
Prozesse, das Vibrieren der Seele, bei uns selbst und
beim Gegenüber bewusst wahrzunehmen.
					Reto Küng

Reports - Studienkreis acht Blumen in Basel

Studienkreis «Acht Blumen» in Basel am 3.3.2022

Erste Blume: Gewaltlosigkeit - Ahiṃsā

Om Sai Ram ihr Lieben,
Von Oktober bis November 2021 kamen im «Gedanken
für den Tag aus Prasanthi Nilayam» Tagessprüche, die
mich beeindruckten. Swami wünscht sich, dass wir nach
folgenden acht Blumen leben. Mich haben diese acht
Blumen berührt und schon ist der heutige Studienkreis
entstanden.
Jeder der Anwesenden wählte spontan eine Blume
und las den dazugehörigen Text ganz für sich und teilte
dann der Gruppe mit, was für ihn oder sie besonders
wichtig war.
Es folgen nun nun die Texte mit den Blumen (alle vom
22.8.2000) und eine kurze Zusammenfassung vom heutigen Austausch.					

Gedanke für den Tag aus PN vom 24. Oktober 2021
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Catherine Düblin

Gott erwartet weder von euch,
dass ihr Rituale durchführt, noch
möchte Er, dass ihr die Schriften
studiert. Alles, was Er von euch
wünscht, sind acht Arten von Blumen.
Die Blume Ahiṃsā (Gewaltlosigkeit) ist die erste von acht Blumen,
die ihr Gott darbringen solltet.
Gewaltlosigkeit bedeutet, keinem
Lebewesen in Gedanken, Worten
und Taten Schaden zuzufügen.
Wir sehen Ärzte, die Operationen
an Patienten durchführen, um sie von ihren Beschwerden zu heilen. Während der Operation benutzen sie
ein Messer, um am Körper zu schneiden. Das könnt
ihr nicht als Gewalttat bezeichnen, da es zum Wohl
des Patienten ist. Manche Menschen argumentieren
vielleicht, dass sogar das Schneiden von Gemüse eine
Gewalttat ist, weil Gemüse und Bäume Leben in sich
tragen. Kein Zweifel, Gemüse und Bäume haben Leben,
aber sie haben keinen Verstand.
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Folglich leiden sie nicht unter Schmerzen. Wer einen
Verstand hat, erfährt Schmerz und Freude. Menschen,
Tiere, Vögel und Insekten sind mit Verstand ausgestattet, nicht jedoch Bäume und Gemüse.

Zweite Blume Sinnesbeherrschung
Gedanke für den Tag aus PN vom 26. Oktober 2021

Die zweite Blume ist die Blume der Sinnesbeherrschung
(Indriya-Nigraha). Alle spirituellen Praktiken werden sich als
vergeblich erweisen, wenn es
keine Sinneskontrolle gibt. Die
Beherrschung der Sinne ist für
alle sehr wichtig. Der Mangel
an Sinneskontrolle ist die Hauptursache für all die Unruhe und
Aufregung, die ihr heute in der
Welt vorfindet.
Wie kann man die Sinne kontrollieren? Zuallererst sollte
man Kontrolle über die Zunge
praktizieren. Ihr müsst die Zunge kontrollieren, da sie
immer nach einer Vielzahl von Köstlichkeiten begehrt.
Ihr müsst euch folgende Frage stellen: «Oh, Zunge, wie
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viele Säcke Reis, Weizen und Gemüse hast du schon
verschlungen! Wie viele Köstlichkeiten hast du schon
verzehrt! Pfui, wenn du immer noch unzufrieden bist.»
Ein Bissen Nahrung reicht, um den Körper zu ernähren. Ihr sollte nur so viel essen, um den Hunger zu
stillen und den Körper zu erhalten. Man sollte dem Geschmack keine unangemessene Bedeutung beimessen!

Dritte Blume Mitgefühl
Gedanke für den Tag aus PN vom 30. Oktober 2021

Die dritte Blume, die dem
Herrn lieb ist, ist die Blume des
Mitgefühls (Dayā) gegenüber
allen Lebewesen.
Die Bhagavadgītā sagt: «Hasse niemanden (Adveṣṭā
Sarva-Bhūtānāṃ).» Lebt in
Freundschaft mit allen, aber
habt nicht zu viele Verbindungen zu den Menschen.
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Vierte Blume Duldsamkeit

Fünfte Blume Frieden

Gedanke für den Tag aus PN vom 30. Oktober 2021

Gedanke für den Tag aus PN vom 2. November 2021

Die vierte Blume ist die Blume der
Duldsamkeit (Kṣāma), die sehr speziell und bedeutsam ist.
Die Pāṇḍavas litten sehr durch die
Hände der Kauravas, aber Dharmarāja verlor nie die Duldsamkeit,
nicht einmal als Draupadī von den
Kauravas gedemütigt wurde.
Es war die Tugend der Duldsamkeit, welche die Pāṇḍavas beschützte und zu einem Ideal für
den Rest der Welt machte.
Diese Blume der Duldsamkeit ist dem Herrn sehr lieb.
Gott wird mit euch zufrieden sein und euch nur dann
seinen Segen schenken, wenn ihr Ihm die Blumen darbringt, die Ihm lieb sind. Durch das Darbringen von Blumen, die verblassen und verwelken, entsteht kein Nutzen. Die immer blühenden Blumen sind Gewaltlosigkeit,
Sinnesbeherrschung, Mitgefühl und Duldsamkeit!
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Die fünfte Blume ist Friede (Śāntiḥ). Man sollte in allen Wechselfällen des Lebens friedvoll sein.
Nur dann kann man göttliche
Gnade erlangen. Grosse Gottesverehrer wie Tyāgarāja, Tukaram
und Draupadī waren vielen Härten ausgesetzt. Sie ertrugen alle
Leiden mit Geduld. Tyāgarāja
sagte: «Ohne inneren Frieden
kann man kein Glück erlangen.»
Der Mensch braucht Frieden auf
körperlicher, mentaler und spiritueller Ebene. Friede ist
in der äusseren Welt nicht vorhanden. Er ist im Inneren
gegenwärtig. Ihr seid die Verkörperung des Friedens.
Dem weltlichen Leben sind viele Härten vorbestimmt,
aber man sollte nicht verstört sein. Man sollte alle Leiden mit Tapferkeit und Geduld ertragen. Das menschliche Leben wurde nicht nur gegeben, um sich wie Vögel
und Tiere weltlicher Vergnügen zu erfreuen. Das Leben
wird nur bedeutungsvoll, wenn man den Frieden erfährt, der aus dem Herzen kommt.
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Sechste Blume Disziplin

(Tapas: Disziplin, Askese, spirituelle Übungen)
Gedanke für den Tag aus PN vom 8. November 2021

Die sechste ist die Blume der Disziplin (Tapas).
Disziplin bedeutet nicht, sich in den Wald zurückzuziehen und von Früchten und Knollen zu leben. Tatsächlich
kann solch ein Leben als Leben
in Trägheit (Tamas) bezeichnet
werden, und nicht als Disziplin.
Wahre Disziplin besteht darin, seine Emotionen, Gedanken, Worte
und Taten zu kontrollieren, die
aus sattvischen, rajasischen und
tamasischen Eigenschaften entstehen. Man sollte allezeit Gott
kontemplieren und Harmonie von
Gedanke, Wort und Tat erreichen.
Wessen Gedanken, Worte und
Taten in vollkommener Harmonie sind, ist in der Tat ein
Edelmensch (Manasyekaṃ Vacasyekaṃ Karmaṇyekaṃ
Mahātmanām). Lasst euch von Freud und Leid nicht
mitreißen. Die Bhagavadgītā lehrt, dass man Glück
oder Kummer, Gewinn oder Verlust, Sieg oder Niederlage gegenüber gleichmütig sein sollte (Sukhaduḥkhe
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Same Kṛtvā Lābhālābhau Jayājayau). Man sollte seine
Pflichten erfüllen und der Gesellschaft ohne Erwartungen an Belohnung dienen. Solch ein gleichmütiger und
wunschloser Zustand ist wahre Disziplin.

Siebte Blume Meditation
Gedanke für den Tag aus PN vom 10. November 2021

Die siebte Blume ist die Blume der Meditation (Dhyāna). Meditation bedeutet nicht, mit überkreuzten Beinen dazusitzen (Padmāsana) und mit geschlossenen
Augen Gott zu kontemplieren.
Das ist eine körperliche, weltliche
Aktivität. Zweifelsohne wird dies
benötigt, aber wahre Meditation
besteht in der Vereinigung des
Geistes (mind) mit Gott. So wie
Milch und Wasser nicht voneinander getrennt werden können kann
der Geist nicht von Gott getrennt
werden, wenn sie eins geworden
sind. Eine Eisenkugel, die ins Feuer
geworfen wird, wird eins mit ihm.
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In gleicher Weise sollte eure Liebe eins mit der göttlichen Liebe werden. Diese Wahrheit ist im vedischen
Dictum «Wer Brahman erkennt, wird selbst zu Brahman
(brahmavid brahmaiva bhavati)» enthalten.
Manche Menschen kontemplieren Gott für eine begrenzte Zeit am Morgen und Abend. Das kann nicht
Meditation genannt werden. Kontempliert Gott zu
Allerzeit, allerorts und unter allen Umständen (sarvada
sarva kaleshu sarvatra hari cintanam). Erfüllt alle Aufgaben mit eurem fest auf Gott gerichteten Geist. Das ist
wahre Meditation.

Achte Blume Wahrheit
Gedanke für den Tag aus PN vom 12. November 2021

Die achte Blume, die dargebracht werden muss, ist
Wahrheit (Satya). Sie ist sehr wichtig. Die ganze Welt ist
aus Wahrheit entstanden, wird von Wahrheit erhalten
und wird schliesslich eins mit Wahrheit. Es gibt keinen
Ort ohne das Prinzip der Wahrheit. Wahrheit ist in allen
drei Zeitabschnitten unveränderlich – in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (Trikālabadhyam Satyam).
Alles mag vergehen, aber die Wahrheit bleibt für immer
unveränderlich. Wahrheit ist Gott, lebt in Wahrheit.
Gott wird sich nur freuen, wenn ihr Ihn mit diesen acht
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Sorten von Blumen verehrt
(Gewaltlosigkeit, Sinnesbeherrschung, Mitgefühl, Duldsamkeit,
Friede, Disziplin, Meditation und
Wahrheit).
Priester in Tempeln verehren
Gott mit verschiedenen Blumensorten. Aber Gott will diese Blumen nicht. Er sagt: «Oh, Priester,
ist es das, was du all die Jahre
gelernt hast? Du verehrst Mich
mit Ladungen an Rosen und
Jasmin, die in kurzer Zeit verwelken. Das sind nicht die Blumen, die Ich von dir erwarte.
Verehre Mich mit den acht Blumen, die niemals welken.»
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Austausch der Anwesenden:
Jeden von uns hat der Kriegskonflikt in der Ukraine sehr
beschäftigt und aufgewühlt, verwirrt und ohnmächtig
gemacht, bei jedem hat er schwere Emotionen und Gefühle geweckt.
Jede einzelne Blume hat im Austausch untereinander
und in uns wieder etwas wie Zuversicht und Hoffnung
mit zarter Liebe entfacht, um mit diesen äusseren und
inneren Unruhen besser umgehen zu können.
Und wir haben erfahren, dass solche schweren Krisen
auch enorme Kräfte für Solidarität, Mitgefühl, Dankbarkeit und Liebe freisetzen können.
Wir sind aufgerufen, uns immer wieder mit der göttlichen Quelle zu verbinden und auf Gottes Plan zu vertrauen. Die höchste Wahrheit ist in der Liebe.
Freut euch an den acht Blumen und der wunderbaren
Lehre Babas und vertraut auf ihre Weisheit.
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Catherine Düblin und Verena Trüb
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Ladies‘ Day im Sai Zentrum Bern
Alle Jahre wieder - heuer zum 26. Mal - dürfen wir gemeinsam den Ladies‘ Day feiern und uns auf die Entdeckungsreise zu den Schätzen des Frauseins aufmachen.
Die Vorbereitung erfolgt in einer Meditation zwei Wochen zuvor. Daraus ergibt sich das schöne und stimmige
Programm: : So'ham Meditation, ein Kerzenritual für
alle Frauen und Mädchen weltweit, Lieder und Musik
zu Frauen und von Frauen, Zitate und ein Studienkreis
zum Thema «Es ist ein Privileg als Frau geboren zu
sein», die Geschichte einer besonderen, vorbildlichen
Frau, eine Rose für jede Anwesende, eine Kerze zum
Heimnehmen, selbstgemachte Bretzeli für
alle.
Es ist sehr schön, gemeinsam das Licht der
Liebe auf den Weg der ausgelegten Kerzen
in alle Himmelsrichtungen rund um den
Erdball zu allen Frauen und Mädchen zu
senden, besonders zu denen, die ein hartes
Los tragen müssen. Eine Kerze wird uns auf
den Heimweg gegeben, um damit weiterzufahren.
Im Studienkreis erspüren wir das indivi-
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duelle Privileg, eine Frau zu sein: Als Mütter sind wir
Trägerinnen des Lebens, sorgen für Kinder und Familie
mit Verständnis und Hingabe; unsere Frau stellen wir in
verschiedensten Berufen und Bereichen. Als Frau habe
ich es einfacher im Leben, spüre besser die Verantwortung, kann leichter mal den Standpunkt aufgeben.
Zudem erfahren wir, dass Baba uns als Instrumente der
Liebe braucht in unserer schwierigen Welt, um jene zu
unterstützen, die ein schweres Leben haben. Frauen
sind die Leuchttürme der Länder, sagte Er in einer Rede.
Wir verinnerlichen dieses Privileg dankbar. So'ham.
Vorbild ist eine Grossmutter, im Leben sehr aktiv als
Lehrerin, Ehefrau des Leiters
einer Bergbauernschule, somit
auch aufopfernde Hausmutter,
zudem Mutter von sieben Kindern. Ihre Talente wie Gärtnern,
Malen und Gedichte schreiben
konnte sie zum Teil erst nach einer missglückten Operation mit
schrecklichen Folgen pflegen.
Fortan im Rollstuhl, verwitwet,
allein im grossen Haus,
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schien sie ein erfülltes Leben zu führen, dichtete, malte wunderschöne Miniaturblumenbilder, schrieb ihrer
heimwehkranken Enkelin täglich nach England. Die
Schicksalsschläge wie der Tod zweier erwachsener Kinder erschütterten sie, aber verbitterten sie nicht.
Sie war im Glauben gefestigt. Wir sind voller Bewunderung für dieses Frauenleben!
Danke an alle, die zu diesem schönen Frauenfest beigetragen haben.
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Margrit Moser
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Summer Satsang in Charmey May 2022
No, I don't want to be in Charmey all weekend.
That's what I thought last winter. Maybe I'll only come
on Saturday or only on Sunday. I don't like sleeping
overnight and considering my age...
I also put a lot of work into organising the online platform for the poetry festival on www.humanvalues.ch
That gave a lot of people the opportunity to participate
who couldn't come to Charmey or couldn't travel that
far. And it worked great! Many poems and stories were
sent in. It was a lot of work for me, but I loved all the
graphic work involved. I had a lot of fun designing special buttons and finding pictures and graphics to go with
the poems. So for me, there's really no reason to come
to Charmey. Or so I thought.
Well, Baba had other plans for me. Who should organise and accompany the western songs in Charmey?
Reto couldn't come. Stefanie and Martin couldn't come.
Susanna would be responsible for the Bhajans.
Of course I was asked. It was not an easy decision.
OK, if that is what Baba wants me to do, I will comply.
Gertraude and I had many happy and fruitful conversations about the poetry festival. We also had several
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study circles on poetry at our centre. This was very
stimulating and strengthened my commitment.
When the registrations for Charmey started, it became
clear that many devotees with no knowledge of German would be present. Why shouldn't Gertraude give
a workshop for the German speakers and Elfinn one
for the English speaking devotees. Well Baba, why not?
You have me on the hook again. In the meantime I had
discovered some very moving videos with Baba to show
and Ines asked me to help introduce the children on
Sunday. It was a great lesson in saying «yes» and «yes»
again. So, here we are in Charmey.
Gertraude spoke the welcome address next to the
beautiful altar, created by Prema.

Reports - Poesiefestival in Charmey
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After the welcome address followed devotional singing. I enjoyed myself very much to bring some buoyant
and swinging songs like «may your life in this world be a
happy one» and «love is icecream, very sweet».
Kishore gave an interesting talk
on the annual theme «Awareness in speech». When you are
excited, follow Baba's advice:
count from one to ten before
you speak, or drink a glass of
water first... In the workshop
that followed, we asked ourselves when and under what
circumstances we fail to remain
calm and loving. What strategies can we develop to speak more lovingly?
My partner Yves and I quickly found out that our impatience was our biggest obstacle and that we had both
developed strategies against it that worked well, but
not always. The plenary was very interesting. Many personal remarks were made. I felt sorry that we did not
manage to install the microphones in time.
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Gertraude then explained more about the meaning of
poetry and introduced her
workshop. All participants
received a so-called leporello
with the request to write an
«ABC of joy». Each small page
starts with a letter from the
alphabet and one is asked to
find words and concepts that
start with that letter and are
associated with joy.

Reports - Poetry Festival in Charmey

Twelve people joined her in finding words and phrases that lead to interesting poems in unexpected and
wondrous ways. Some of them were recited on Sunday
morning, e.g. the poems by Irène and Michael.

Sathya Sai Bulletin Mai 2022

English speaking participants were invited to think of
special and joyful events of the past two weeks, write
them down, share the results with a partner and then
condense the notes into a poem or into basic concepts.
The summarised texts were then offered to the divine
lotus feet of Baba.
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Concentrated writing and interesting discussions followed.

On Saturday evening, some impressive videos were
shown. My favourite is the video of Baba singing about
the invisible garland we wear around our necks when
we are born. It is so touching!
God’s invisible Garland
When you are born from your mother’s womb,
you will not see any garland around your neck.
There is no trace of garland made of precious pearls;
nor is a golden chain seen around your neck.
Neither is there a dazzling garland made of gems;
nor is there a garland made of topaz. Neither is there
a garland studded with precious stones;
nor an emerald one.
But there exists one garland around your neck
with all the information of your past lives’ Karma.
Brahma has sent you back with this heavy garland,
without adding or deleting your good or bad deeds.
Brahma has sent you with this heavy garland,
a garland with all your past lives’ Karma.
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On Sunday morning, five of us enjoyed the fresh morning air on a walk through the surrounding countryside.

Afterwards Susanna
led us through a
beautiful and uplifting Bhajan session
with Sahithi.
The first part of the
Sunday morning
was reserved for
surprises.
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Even Gertraude and I did not know exactly what would
be performed. A good exercise to be attentive and «feel
the flow».

We were first presented with beautiful indian music.
Aniruddhan played the violin indian style and Sai Chinthan sang his song incredibly well.
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Sai Charan played joyfully on the stage piano.

Several poems created in Saturday's workshops were
recited, e.g. by Irène, Michael and Ganesh.
Those were some wonderful surprises!
Elfinn recited and
played the poem
«Mondnacht» in four
different ways.

Arun told us a story and introduced his new book «who
will save the world».
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After a short break,
the children entered
the stage. They were
introduced by Ines,
who had put so much energy and time into rehearsing
with the children from Bern.
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They first performed three songs from the EHV song
collection.

After the songs, Ines conducted some interesting
interviews with the children on values in their religion.

The children recited the fairy tale of the three brothers
and the princess. The youngest brother is called 'stupid', but - of course - he is the one able to perform the
three tasks.
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The children and Young Adults from Zürich and Geneva
sang five beautiful Bhajans.
The Basel children read some profound texts about poetry and language, which were projected onto the big
screen. Sahithi sang a beautiful song of Baba in Telugu.
Gertraude had prepared small gift boxes for each performing child with some surprises and a solar-powered
lamp that looked great in the group photo.
See next page.
After the lunch we met again for devotional singing and
for a feedback session.
It was a wonderful and inspiring weekend. Most attendants appreciated the harmonious and lively atmosphere
and the opportunity to meet in person again after several years of mail correspondence and Zoom meetings.
Next time we will meet in Aarau on September 18th and
then prepare for the 2023 Theatre Festival.
A big thank you again to the kitchen crew led by Arun
and Nita for the delicious and healthy meals. Many
thanks to Ines for taking care of all the details and to
Ernest for the many useful photos.
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Elfinn
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... and last, but not least,
on the following pages two
photos from the wonderful
exhibition of Gertraude's
artwork with many calligraphies, playful constructions
with light and a large selection of books on poetry.
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Transformation

Ein strahlendes Buch
Gerne möchten wir ein Erlebnis einer Devotee mit euch
teilen. Sie hatte auf einer Reise nach Uganda mit dem
Büchlein «Sathya Sai Baba - His Life and His Message»
ein besonderes Erlebnis, das sie nach ihrer Rückkehr
Arun Pabari, einem langjährigen Mitglied der Schweizer
Sathya Sai Organisation schilderte.
13. Dezember 2021
Sai Ram, lieber Arun,
Bitte erlaube mir, dir ein wunderbares Wunder bezüglich des Buches «Sathya Sai Baba - His Life and His Message» mitzuteilen, dass du mir grosszügig geschenkt
hast. Ich hatte beschlossen, es auf meiner Reise nach
Uganda zu lesen und steckte es in meine Handtasche.
Ich reiste am 2. Dezember abends mit KLM von Genf
nach Amsterdam und verbrachte die Nacht im Transit in
einem Hotel ausserhalb des Amsterdamer Flughafens.
Am 3. Dezember, gegen sechs Uhr dreissig, ging ich
durch die Sicherheitskontrolle für den Flug nach Uganda. Mein gesamtes Handgepäck (ein vollgepackter
Rucksack, ein kleiner Trolley mit zwei Laptops usw.),
auch meine Jacken gingen ohne Probleme durch den
Scanner. Nicht so meine Handtasche, die auf dem Scan36
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ner warnend blinkte und beiseite gestellt wurde. Die
Sicherheitsbeamtin öffnete und durchsuchte sie. Dann
wurde sie nochmals durch den Scanner geschickt – wieder gab es Alarm. Sie wurde erneut geöffnet und kontrolliert. Schliesslich entdeckte der Beamte vor dem Monitor, dass die «Energie und das Licht», die sie auf dem
Bildschirm sahen, von diesem kleinen Buche ausging!
Unglaublich! Die Sicherheitsbeamtin führte dann einen
chemischen Test an dem Buch durch, der natürlich gut
ausfiel. Sie gab mir das Büchlein mit den Worten zurück: «Das ist ein ganz besonderes Buch». Ich erwiderte
nur, dass es um Spiritualität gehe. Ich konnte meine
Tränen nicht zurückhalten. Ich weinte lange Zeit vor
Freude und Dankbarkeit.
Sai Ram!
Die Autorin möchte anonym bleiben, ihr Name ist Arun bekannt.

Poems - Gedichte
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We are like this only, Swami
God created beautiful flowers,
yet I am a wild flower,
God created varieties of colours,
yet mankind shows new shades of colours,
God created lofty mountains,
yet we are jealous fountains,
God created deep seas,
yet we fail to see - many divine freebies.
We are like this only, Swami very wild grasses,
yet please walk on us...
please walk on us... so that,
touched by Your feet,
for us - would be a huge feat,
else, it's our greatest defeat.
Ganesh Gopalan, poem written in Charmey
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Think of Me
Dear loved one, you ask,
How will you know when I am near you?

Think of me.

When on a sultry night
everything is hot and still.

and tears disappear

The first cool breeze brushes your cheeks.
Think of me.
When the pangs of hunger are satisfied
and loneliness is pierced by happiness
Think of me.
When your mouth is parched
and you can hardly speak.
The first sip of cold water
I am soothing you.
Think of me.
When I sprinkle your face with cold rain
and wash the earth, the dry brown leaves,
the first smell of clear rain
I am cleansing you

39

When pain dissolves
Think of me.
When steadfast eyes are horrified
by the cruelties of life,
the first glance of the silent setting sun
I am comforting you
Think of me.
Then you ask: How will you know
when you are near me?
When the burning sun
has scorched you and the earth.
The sand and dust fill your eyes
not a sliver of shade about
and you love me.
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When loneliness is accompanied by hunger
and not one can be satisfied

For everything that you see, hear, smell, taste
or touch belongs to me.

and you love me.

So how can you give to me
what I already own but your love?

When your lips are cracked
your tongue feels like clay
your throat seals up
There is no water about
not even a mirage in sight
and you love me.
When pain becomes unbearable,
you smile
and you love me.
When I take from you
your most cherished possession,
on the first loss of sight
darkness envelops you
and you love me.
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And that, I gave to you before time began
as your soul's possession.
When you return it to me then
I will know you are truly mine and
I will dissolve your sorrow and
happiness into me.
That one being me,
I will place you in bliss forever.
For I love you and
think of you constantly.
From your most loving Father.
Joel Riordan,
This poem was published in Sanathana Sarathi

Poems - Gedichte
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Kalligrafien von Gertraude Greub
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Kalender 2022

Calendar 2022

bitte unsern nationalen Kalender beachten
https://kalender.digital/9ed38e02d1f7d7e9d2cf

always check our national calendar
https://kalender.digital/9ed38e02d1f7d7e9d2cf

Bhajans üben in Langenbruck, jeweils Sonntag
10.00 bis 17.00
12.6. und evt. 17.7. 2022

Practising Bhajans in Langenbruck, on Sundays
10.00 - 17.00
12.6. and maybe 17.7.2022

Herbst Satsang in Aarau
18. September 2022

Autumn Satsang in Aarau
September 18th 2022

Winter Satsang in St. Gallen
11. Dezember 2022

Winter Satsang in St. Gallen
December 11th 2022

Organisation
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Organisation & Adressen - Addresses
National Council President

Gertraude Greub

061 921 22 02
079 674 37 15

ncp@sathyasai.ch

National Secretary - Sekretariat

Reto Küng

061 312 18 31

secr@sathyasai.ch

Spiritual activities

Kishore Ravuri

079 909 27 49

kishoreravuri@gmail.com

Sathya Sai Education

Ines Loeliger

077 520 76 98

inesloeliger07@gmail.com

Service Activities

Ernest Meyer

0033 78 277 48 02 ernest.meyer@hotmail.fr

Youth Wing

Aniruddhan Balakrishnan

078 749 47 37

Webmaster

Reto Küng

061 312 18 31

secr@sathyasai.ch

Envirocare Committee

Spiridon Zalad

079 888 30 87

envirocare@sathyasai.ch

Media coordinator

Elfinn Van de Poll

061 411 11 54

institut@cranio-atma.ch

062 822 37 22

info@sathyasai.ch

National
Coordinators

ani.bala.1999@gmail.com

Sathya Sai Buch- und Medienladen
Vreni Herren
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Organisation & Adressen - Addresses
Sai centres and groups - Zentren und Gruppen
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(Z = centre - Zentrum; G = group - Gruppe; IP = Info-Point)

Aarau (Z)

Zita Wirth

055 240 53 03

zita.wirth@bluewin.ch

Basel (Z)

Kishore Ravuri

079 909 27 49

basel@sathyasai.ch

Bern 1 (Z)

Margrit Moser

031 961 37 04
079 750 15 78

bern@sathyasai.ch

Bern-Bethlehem (Z)

Saigith Vinayagendran

076 347 57 57

selvavina@bluewin.ch

Genève (Z)

Ayesha Hussein

Langenthal (G)

Suntharalingam
Vasanthakumar
contact: Arthi Ganeshan

062 923 18 17
076 322 05 40

arthi_1986@hotmail.com

St. Gallen (G)

Michael Schopper

078 719 07 31

stgallen@sathyasai.ch

Ticino (G)

Yaschin Basso

079 506 82 00
091 872 49 77

ticino@sathyasai.ch

Zürich (Z)

Anton Moebius

043 539 42 26

Rama Vutty

078 714 98 70

zuerich@sathyasai.ch
moebius.creaforma@ sunrise.ch
ramavutty@gmail.com

Aigle (IP)

Prema Bovay

024 466 48 65

bovayprema@bluewin.ch

Murten, Fr (IP)

Daniel Gumy

079 947 20 08

anda.gumy@bluewin.ch

Luzern (IP)

Henry Rubi

079 791 87 33

heinrich.rubi@bluewin.ch

geneva@sathyasai.ch
ayesha108@yahoo.co.uk
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