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Neu   Neu   Neu   Neu  Neu

Newsleser Forum
Im Newsleser Forum möchten wir ihnen die Gelegenheit geben, anderen Newslesern wichtige 

Hilfen für Gesundheit, Ernährung und Spiritualität weiter zu geben. Außerdem soll hier eine 

Plattform entstehen, wo sie Bücher, Bilder, CDs ...über Sri Balasai Baba verkaufen und verschenken 

können. Auch wichtige Termine werden wir hier platzieren (besondere Pujas, Feiern, Devotee-

Treffen). 

Senden Sie uns hierzu ihre...

Pinnwand für  

Termine
•	 26./.27.11.2010 --Puja in Fulda

•	 14. 1. 2011 Sri Balasai Babas 51. Geburtstag

•	 3. 3. 2011 Shivarathri

•	 11./12. 2. 2011 und 13./14. 05. 2011 Puja in Fulda

Biete/Suche
•	 Bücher,	
•	 	 Fotos,	
•	 	 	 CDs,
Info‘s
...	über	Sri	Balasai	 

Puja im Navuna House, Hagenstr. 9, 90461 Nuernberg
14. November, 11-13 Uhr 19. Dezember, 11-14.30 Uhr Adventspuja mit anschließendem	Konzert von Christine P. 

30. Januar  2011, 11-13 Uhr27. März  2011, 11-13 Uhr



Sri Balasai Nilayam Ashram
Sri	 Balasai	 Baba	 	 hält	 sich	 abwech-
selnd in Kurnool oder Hyderabad auf. 
Es	wird	empfohlen,	 sich	ein	bis	 zwei	
Tage	vor	der	Anreise	über	seinen	Auf-
enthaltsort zu informieren.
Anmeldungen mindestens sieben 
Tage	 vorher,	 bei	 Herr	 Christian	
Ross Telefon: 0091-958 1492 942 
oder 0091-929 825 9967. E-Mail:  
christian-ross@sribalasaibaba.de 
Bitte	geben	Sie	auch	Ihren	 
ANKUNFTSTAG in Indien an.

▪ Ashram Kurnool
Sri Bala Sai Nilayam 
Kurnool	518	001,	A.	P.	INDIEN

▪ Ashram Hyderabad
Sri Bala Sai Nilayam
Domalaguda No. 1-2-593-8
Gagan Mahal Colony
Hyderabad	500	029,	A.	P.	INDIEN

Zeitverschiebung:
In	Indien	gibt	es	eine	einheitliche	
Zeitzone. 
Die	Zeitverschiebung	beträgt	wäh-
rend	der	deutschen	Sommerzeit	 
+ 3.5 Stunden und zur Winterzeit  
+ 4.5 Stunden. 
Beispiel	 Sommerzeit: Wenn es in 
Deutschland	 12:00	 Uhr	 ist,	 dann	
beträgt	 die	 Uhrzeit	 in	 Kurnool	 15:30	
Uhr.

Taxi vom Flughafen HYD
zum Ashram Hyderabad:
PKW	ohne		AC	ca.	500	–	700	Rp
PKW	mit			 AC	ca.	600	–	900	Rp

zum Ashram Kurnool: 
PKW	ohne		AC	ca.	1600	–	2000	Rp
PKW	mit		 AC	ca.	2000	–	2500	Rp

W i c h t i g e  A d r e s s e n

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich habe mich sehr gefreut, dass sich viele bei 
mir für die „neue“ News bedankt haben. Dieses 
Lob ist ein kleiner Segen für die viele Zeit, die 
Gerhard, Katrin und ich in den letzten Monaten 
mit dem Planen und Zusammenstellen der 
„Balasai News“ verbracht haben.

Ich habe mich auch gefreut, dass rund 160 Devotees sich die „Balasai News“ 
als „Download“ besorgt haben. Mir war es wichtig, dass möglichst viele 
Devotees die „Balasai News“ erhalten und wenn möglich auch an Freunde 
und Bekannte weitergeben, damit immer mehr Menschen von SRI BALASAI 
BABA erfahren. 

Ab dieser News haben wir das Downloadverfahren verändert:
Der Download der News erfolgt jetzt von:

 www.sribalasaibaba-puja.de

Um Devotees, die sich in der „Balasai News“ äußern oder mit Bildern zu sehen 
sind, ein wenig zu schützen, haben wir den Download mit einigen Fragen zur 
Person verbunden, damit wir nach verfolgen können, wer sich die News im 
Download besorgt. Das ist zur Sicherheit derer, die ihre Lebensgeschichten 
oder andere persönliche Dinge in der News preisgeben. Denn im Internet 
wird mit persönlichen Angaben leider auch Unfug betrieben. 

In dieser Ausgabe finden Sie Botschaften von SRI BALASAI BABA zu 
den Ostertagen und Berichte über Lingam-Pujas in Fulda und in Österreich. 
Außerdem stellt sich die BABA-Gruppe in Neusiedl/Österreich mit ihrem 
neuen „Balasai Zentrum“ und dem Verein „Helfende Hände“ vor.

Im Redaktionsteam haben wir uns überlegt, die nächste Ausgabe der „Balasai 
News“ erst im April 2011 herauszubringen. Wir werden dann in einer 
umfangreichen Ausgabe über BABAs Geburtstag und das Shivaratri-Fest 
berichten. Daher finden sie in dieser Ausgabe schon Puja-Termine für das 
ganze Jahr 2011.

Außerdem möchte ich Ihnen die neue Rubrik „Newsleser Forum“ vorstellen. 
Im Kreise der Devotees gibt es viele, die gute Dinge für andere tun oder 
die sich mit gesunder Ernährung, Gesundheitsvorsorge und Heilung von 
Krankheiten auskennen. Ich möchte dieses Wissen gerne über die News an 
andere weitergeben. Daher bitte ich Sie, wenn Sie Tipps zur Ernährung oder 
für die Behandlung von Krankheiten haben, dann schicken Sie mir diese. Ich 
werde sie nach und nach im „Newsleser Forum“ veröffentlichen. Außerdem 
möchten wir Devotees, die zum Beispiel Bücher oder Fotos von BABA 
weitergeben möchten, die Möglichkeit einräumen, dies über die News im 
„Newsleser Forum“ anzubieten.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser „Balasai News“ und wünsche Ihnen 
im Namen des Redaktionsteams eine besinnliche Winterzeit. Ich freue mich, 
Sie vielleicht nächstes Jahr beim Shivaratri-Fest im Ashram bei BABA zu 
treffen.

Balasai Ram

 Martin Michalke   Chefredakteur

Editorial
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"Nichts geht verloren!“

Botschaft von Sri Balasai Baba: 
 Botschaften

Weil die Singabende in dieser Woche ausfallen müssen, ruft BABA die 
Besucher überraschend zur morgendlichen Runde in den Tempel. 

Zunächst  „mischt“ BABA die Runde mit dem bekannten „Heiratsspiel“ 
durch und stellt die Frage: „Was ist Hochzeit?“ 

BABA gibt selbst die Antwort und sagt: “Wenn wir mit BABA zusammensit-
zen - das ist Hochzeit: high time, divine time. Heirat ist etwas anderes“. 

Darauf gibt BABA Gelegenheit für spirituelle Fragen und eröffnet selbst die 
Gesprächsrunde:

„Gott hat keine Qualitäten, keinen Charakter, keine Farbe, keine Grenzen, 
keine Einstellungen (no attitudes, keine Gewohnheiten). Ob Gott lebendig 
oder tot ist, wer weiß das? Gott ist kein Mann und keine Frau, gleichzeitig ist 
er nicht impotent sondern allmächtig und allwissend.“

Frage eines Devotees: „Wird das göttliche Bewusstsein, das jemand in 
diesem Leben erworben hat, im nächsten verloren gehen?“

BABA: „Jede Tat, jede Art von Bewusstsein, aus dem man in diesem 
Leben handelt, ist wie ein Same, den man in die Erde gibt und der im 
nächsten Leben weiterwachsen wird. Das Positive wächst und das Nega-
tive wächst, jede Eigenschaft wird wachsen und größer werden - nicht 
nur das Gottesbewusstsein. Das ist vergleichbar mit einem Sparguthaben 

auf der Bank – je mehr Geld du auf 
der Bank hast, umso mehr Zinsen 
bekommst du. Alles wird sich mul-
tiplizieren, nichts wird vergeudet 
sein, alles wird mehr und mehr 
werden.“

Frage: „Ist die Einheit mit Gott 
in einer Lebensspanne mög-
lich, z.B. in diesem Leben?“

BABA: “Mit Gott Eins zu 
werden ist in einem Leben 
möglich. Aber das hängt von 
der Person ab, von ihrer Ent-
scheidung, ihrer Hingabe und 
Wahl.“

Frage: “Welche Art von Hin-
gabe muss das sein?“

BABA: „Der Devotee darf 
keine anderen Wünsche haben 
als nur diesen und nur einer 
von Millionen hat diesen 
Wunsch.“

Frage: “Ist es nötig, wiederge-
boren zu werden, um die Ein-
heit zu erlangen?“

BABA: “Dazu ist keinerlei 
eigene Aktivität notwendig. 

Alles ist beendet. Wenn die Wolle ins 
Feuer geworfen wird, gibt es keine 
Wolle mehr. Sie wird verbrannt.“

Frage: “Wenn eine Person etwas 
Schlechtes getan hat und sich Gott 
zuwenden möchte, sich aber schuldig 
fühlt und Zweifel an ihrer Hingabe 
hat – was kann sie dann tun?“

BABA: “In dem Moment der Selbst-
erkenntnis hast du das göttliche 
Bewusstsein und Gott reicht dir ohne 
Verzögerung Seine helfende Hand 
und hilft dir, herauszukommen.“

Om Sri Bala Sai Ram

Ulrike Wünnenberg-Gadenne, Ashram

Botschaft vom Donnerstag, den 08.04.2o1o.
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 Botschaften

Palmsonntag, den 28. 3. 2010

BABA begrüßt die neuangekommene österreichische 
Gruppe mit einigen neuen Mitgliedern:

“Ich begrüße euch im göttlichen Haus und segne euch 
und eure Familien auf allen Ebenen! Eigentlich gibt es 
nur zwei Ebenen, die materielle und die spirituelle. Viele 
Menschen leben nur auf der materiellen Ebene, andere, 
wie die Weisen und Heiligen leben nur auf der spirituel-
len. Mein Rat an euch ist aber: Lebt auf beiden Ebenen, 
auf der materiellen und auf der spirituellen, denn Gott ist 
überall – nicht nur auf den Bergen oder in den Höhlen. 
Lebt ein glückliches, komfortables materielles Leben 
ohne finanzielle Sorgen und dient der Gesellschaft und 
damit Gott! Auf der spirituellen Ebene übernehme ich die 
Super – Aufgabe, euch zum göttlichen Ziel zu führen – 
zur Einheit mit Gott.“

Gründonnerstag

Am Gründonnerstag ruft BABA die sechs Männer der 
Gästerunde zu sich und materialisiert jedem einen Ring. 

Dabei setzt Er Seine Botschaft von Palmsonntag fort:

„Wir geben Gott eigentlich nichts. Er braucht nichts, denn 
Er hat alles. Er isst in Seinem eigenen Haus, aber arbei-
tet kostenlos in euren Häusern. Er ist ein Diener, der nicht 
einmal etwas kostet. Niemand ist größer als Gott. Alles 
kommt von Gott, alles geht zu Gott. Von den Händen voll, 
die ihr verdient, gebt Ihm wenigstens eine Fingerspitze! 
Glücklich sein kommt nicht von nichts! Es kommt davon, 
wenn man etwas tut! Nur Gott zu folgen, ist nicht genug, 
folgt den göttlichen Qualitäten! Gott hilft immer, darum 
nutzt euren Verstand, eure Talente und euer Geld, um zu 
helfen! Spiritualität ist etwas ganz Praktisches!

Göttliche Taten sind notwendig, es ist nicht genug, nur an 
Gott zu denken! Gott arbeitet an uns (is acting on us), so 
wie Er seid auch ihr im göttlichen Sinne aktiv! Die göttli-
che Arbeit zu tun, ist eine göttliche Qualität! Denkt einmal 
am Tag an Mich, dann bin ich 24 Stunden bei euch. Nutzt 
eure materiellen Verdienste für das spirituelle Ziel. 

In der Gesellschaft gibt es zwei Arten von Menschen: die 
Bedürftigen und die Gierigen (needy and greedy). Stellt 

“Folgt den göttlichen Qualitäten“
Botschaft von Sri Balasai Baba
in der Karwoche und zu Ostern
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 Botschaften

euch auf die Seite der Bedürftigen 
und helft ihnen! Gott ist der große 
Teiler (the great share – person), aber 
niemand will mit Ihm teilen. Gott 
kommt mit leeren Händen. Was Er 
von den Menschen bekommt, gibt 
Er weiter an die Menschen. Er selbst 
behält nichts. Wir leben im Jahre 
2010 nach Christus, aber denkt nicht 
an die alten Geschichten der Vergan-
genheit noch an die Zukunft, lebt 
in der Gegenwart! JETZT Gutes zu 
tun, wird der Same für die Zukunft. 
Denkt in der Gegenwart das Gute, 
denkt das Glück, dann wartet auf 
das Gute, wartet darauf, glücklich zu 
sein!“

Karfreitag:

Adam, der Bäcker, hat aus Amerika 
einen großen Karton voller frischer 
Brotlaibe mitgebracht. Weil ein Teil 
der österreichischen Gruppe morgen 

fährt, teilt BABA heute schon das 
„Osterbrot“ mit uns mit den Worten: 
„Ein Stück von Jesus!“

Ostermontag:

BABA begrüßt uns wie oftmals „zur 
musikalischen Nacht für Gott und 
Seine Engel“. Offenbar sind in der 
Zwischenzeit nicht alle glücklich 
gewesen und so knüpft BABA unmit-
telbar an die letzte Botschaft an:

“Das Leben bringt uns eine Menge 
Schwierigkeiten, Traurigkeiten, Hin-
dernisse, Probleme usw. Darum ist 
es natürlich, traurig und depressiv zu 
sein, das kommt von selbst. Glücklich 
sein kommt nicht von selbst, dazu 
muss man sich anstrengen. Strengt 
euch an, um glücklich zu sein, ver-
sucht, euer Glück zu vergrößern, 
dabei helfe ich euch!

In der österreichischen Gruppe domi-

nieren die Männer zahlenmäßig und 
BABA sagt scherzhaft:

“Aber Männer machen hier keinen 
Eindruck! Dies ist der Ort von 
Shakti!“

Anmerkung:

Shakti (Sanskrit) ist die manife-
stierende, schöpferische (weibliche) 
Kraft im Gegensatz zu „Shiva“, der 
dieselbe Kraft, aber als unmanife-
stes, transzendentales (männliches) 
Bewusstsein verkörpert. Bezogen auf 
die vorangegangenen Botschaften 
drückt BABA damit aus: 

“Wenn ihr euer Vermögen, eure 
Fähigkeiten und Begabungen der 
Welt, d.h. der Schöpfung schenkt, so 
seid ihr Mitschöpfer!

Om Sri Bala Sai Ram

Ulrike Wünnenberg-Gadenne, Ashram

Anzeige:

God is responding

„Fragen  
und göttliche Antworten“
von Sri Balasai Baba  
jetzt in der englischen Version.

Weitere Infos unter:  
www.sribalasaibaba-book.
com 

Erhältlich für 19,99 € bei:

DCS Druck- und Verlagshaus 
GmbH  
St.-Johann Straße 16  
D-88662 Überlingen  
 am Bodensee  
Telefon:  + 49 (0)7551 1300 
Fax:  + 49 (0)7551 1380  
Internet: www.dcs-ueberlingen.de  
 
ISBN: 978-3-940140-15-9
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Worte Balasai Babas zu einem Devotee 
(Frühjahr 2010)

BABA: Wir leben in zwei Welten – in der materiellen und in der spirituellen. 
Manche leben nur in der einen oder anderen. Es ist gut in der einen und der ande-
ren zu leben. Wir dürfen und sollen aber nie die Bedürftigen vergessen.
Es war einmal ein reicher Mann bei Ihm, der nichts für Bedürftige getan hat. 
Anstatt kaufte er sich ein neues Auto. Es kam zu einem Unfall und er verbrannte 
in seinem Auto.

Bedürftigen zu helfen ist immer gut. Wenn wir jedoch BABA das Geld spenden, 
wird es immer an den richtigen Ort kommen.

Jeder muss selber fühlen, was ihm gut tut (bez. Ernährung, ob diese vegetarisch 
sein soll). Wenn jemand mit fleischlos Stress hat, kann er weiter Fleisch essen. 
BABA betont jedoch, keine Tiere zu töten. Vegetarier leben gesünder und länger. 

Ich bin mein Zeuge – ich schlafe nie. Dieser Körper hat noch nie geschlafen. Es 
gibt für mich kein Leben und keinen Tod – ich bin immer der Eine. Ich beobachte 
meinen Körper, wie er müde, etc. ist. Sieh mein Körper ist 50 Jahre alt, er wirkt 
jedoch viel jünger (Er zeigt dabei auf Seine zierlichen Füße).

Gott hat die Erde aus Freude und zum Glücklichsein erschaffen.

Gott benötigt das augenscheinlich Schlechte als Hilfsmittel, um das Spiel im 
Gleichgewicht zu halten. Böses und Schlechtes können bei Katastrophen, Kriegen. 
. . .  von der Erde verschwinden und Neues kann wachsen.

Hänge nicht der Vergangenheit nach, das Jetzt ist das Entscheidende.

Jesus war ein Prophet und kein Avatar. Er musste leiden wie ein gewöhnlicher 
Mensch. Er verbrachte auch Zeit in Indien (Kashmir). Jesus hat gezeigt, dass 
Worte nicht genügen, wenn keine Taten folgen.

Es ist ganz wichtig zum Zeitpunkt unseres Todes ganz auf Gott ausgerichtet zu 
sein. Je höher und intensiver unser Bewusstseinszustand ist, um so leichter wird 
das Hinübergehen zu Gott sein. Es hilft auch bei der nächsten Inkarnation, weil 
uns alles viel schneller bewusst wird (woher wir kommen, wer wir sind . . . ).

Frage an BABA, ob man mit der Zeit mit der Sexualität aufhören soll? 
BABA: Warum sollte man aufhören? Gott hat Mann und Frau erschaffen, um 
gemeinsam glücklich zu sein. Die Vereinigung macht glücklich. So bald du Freude 
und Glück empfindest, kann es nicht falsch sein. Lebe aber Sexualität nur mit 
deiner Frau oder Freundin. Sex mit anderen macht krank und ist nicht gut. Es 
würde BABA nicht geben, hätten seine Eltern nicht Sexualität gehabt.
Wir können mit Gott verschmelzen, wenn wir keine Wünsche mehr haben und nur 
noch IHN wollen.

Der Trust beschäftigt etwa 300 Menschen. Jeden Monat werden 48.000 € benö-
tigt, um die laufenden Kosten zu tilgen. 
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Sri Balasai Baba: Avatar und Advokat
Balasai Baba wird Mitglied der Anwaltskammer in Andrah Pradesh

 Berichte aus dem Ashram

Nachdem alle Dokumente einschließ-
lich des Anwaltsausweises mit bür-
gerlichem Passbild besichtigt waren, 
erinnerte Balasai Baba noch einmal 
daran, warum Er, als Avatar, es als 
Seine Pflicht ansieht, nicht nur Seine 
spirituellen Aufgaben zu erfüllen, 
sondern auch in der materiellen Welt 
ein Beispiel zu geben:

„Die Tiere gehen nicht zur Schule 
und haben keine Universitäten und 
sonstige Institutionen. Der Mensch 
teilt die Bedürfnisse Essen, Schlafen, 
Sex und Angst mit den Tieren, aber 
darüber hinaus kann er lernen und 
zwar ohne Altersbeschränkung. Ein 
Mensch, der in Seinem Leben nichts 
lernt und der Gesellschaft nicht nütz-
lich ist, hat seine Zeit vergeudet. Ich 
sage das immer wieder den jungen 
Leuten und möchte ihnen dafür 
persönlich ein Beispiel sein. Wie 
es im Leben der Menschen bedeu-
tende Tage gibt, z.B. Hochzeiten und 

andere Familienfeste, ist der heutige 
Tag, an dem Mr. Muralidhar Mich 
bei den Vertretern des Höchsten 
Gerichts vorgestellt hat, ein besonde-

rer Tag für mich, was das Verhältnis 
von Gott und Devotee angeht.“

Wo gab es das schon, dass ein „frisch-
gebackener“ Rechtsanwalts-Avatar 
von Seinem berufserfahrenen Devo-
tee in Sein Amt eingeführt wird?

Neben den zahlreichen Ehrendokto-
raten hatte Sri Balasai Baba in den 
letzten Jahren zusätzlich eigene wis-
senschaftliche Universitätsdiplome 
erworben, aber erst die Zulassung 
als Rechtsanwalt hat Ihn meiner 
Meinung nach den entscheidenden 
Schritt in die menschliche bürgerli-
che Arbeitswelt machen lassen.

Dabei ist es von höchster symboli-
scher Bedeutung, (besonders hier in 
Indien) wenn Sri Balasai Baba auf 
der materiellen Ebene als Autorität 
auftritt, die sich der irdischen Rechte 
der Menschheit annimmt. Ob Bala-
sai Baba jemals physisch vor Gericht 
auftritt, spielt dabei keine Rolle.

Om Sri Balasai Ram

Ulrike Wünnenberg – Gadenne, Ashram

Als die kleine Gruppe von Besuchern 
am 5.8.2010 abends im Singraum 
zur „Musikalischen Nacht“ Platz 
genommen hatte , staunte sie nicht 
schlecht. Mr. Muralidhar, Co-Sänger 
und Rechtsanwalt am High Court 
in Hyderabad, ließ Bilder herumrei-
chen, die Sri Balasai Baba nicht in der 
gewohnten traditionellen orangefar-
benen Robe zeigte, sondern in westli-
cher Kleidung, wie sie zu besonderen 
Feierlichkeiten üblich ist: schwarzes 
Jackett, weißes Oberhemd, Beffchen, 
weiße lange Hose. 

Ein offizielles Dokument erklärte 
den Anlass:

“Heute, am 5. August 2010 ist Bha-
gavan Sri Balasai Baba Mitglied 
der Anwaltskammer des Staa-
tes Andrah Pradesh geworden.“  

Damit wird Sri Balasai Baba das 
Recht zugesprochen, als Rechtsan-
walt in ganz Indien praktizieren zu 
dürfen.

Balasai Baba hatte schon im 
Jahr 2003 Sein Jura-Examen 
gemacht und Seine Ausbildung zum 
Rechtsanwalt 2006 mit der „Post-
Graduation“-Prüfung abgeschlos-
sen. Heute wurde Er in einem letzten 
offiziellen Zulassungsverfahren vor 
dem High Court in Hyderabad als 
Rechtsanwalt und Mitglied der 
Anwaltskammer bestätigt.
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Physikalische Vorträge am Tungabhadra Fluss
Halbleitertechnik für das verarmte Indien

Ich flog Anfang Juli nach Indien, um 
Sri Balasai Baba, den lustigen und 
scharfsinnigen Avatar in Hydera-
bad wieder sehnsüchtig erfahren zu 
dürfen. Es waren zu dieser Zeit nur 
die langjährige Devotee Helen aus 
Australien und ich als einzige Gäste 
anwesend, so dass ich mit dem Rest 
der permanenten Ashrambewohner 
das facettenreiche Abendprogramm 
von BABA voll genießen konnte. 
BABAs Sing- und Lachprogramm 
war wieder einmal unerschöpflich 
und zum Kreischen komisch. 

Während des Aufenthalts unternahm 
ich mit BABAs Segen alleine eine 
zweitägige Reise nach Kurnool, um 
am Stephens College und an der Sri 
Balasai Baba Residential School phy-
sikalische Vorträge zu halten. Schon 
der Aufenthalt auf dem Campus des 
Internats brachte mich immer wieder 
zum Staunen, als ich das Treiben 
der Schüler aufmerksam beobach-
tete. Die Disziplin, der strahlende 
Gesichtsausdruck und besonders die 
Wissbegierigkeit der Schüler ist an 
dieser Schule überdurchschnittlich 

hoch. Dies zeigt sich vor allem beim 
sehr guten Abschneiden bei landes-
weiten nationalen außerschulischen 
Vergleichstests zwischen gleichran-
gigen Schulen. Die Schule liegt bei 
diesen Vergleichen unter den ober-
sten zehn Schulen im Bundesstaat 
Andrah Pradesh und ihre Testergeb-
nisse verbessern sich jährlich. 

Mein diesjähriger Vortrag über das 
breitgefächerte Thema „Die Prinzi-
pien der Halbleiterphysik und seine 
Anwendungen“ sollte einen funda-
mentalen Eindruck über die große 
Bedeutung dieses Physikzweiges 
vermitteln. Zudem wollte ich den 
Schülern und den Studenten ein brei-
tes und allgemeines Wissen geben 
und die Verwendung von verschie-
denen Halbleiterbauteilen in den gän-
gigen elektronischen Geräten nahe 
bringen. Ohne die Verwendung von 
Halbleiterbauteilen würde die heu-
tige Zivilisation nicht mehr bestehen 
können. Außerdem versuchte ich den 
indischen Studenten und Schülern zu 
vermitteln, dass Forschung und inter-
nationale Kooperation bei physikali-

schen Wissenschaften sehr spannend 
ist und Freude machen kann, denn 
man entwickelt immer etwas Neues 
und trägt somit indirekt zur Entwick-
lung der Menschheit bei. 

Zu guter letzt kann man feststellen, 
dass BABAs Befürworten einer pro-
funden und exzellenten Schulaus-
bildung für die Ärmsten der Armen 
jetzt schon enorme Früchte trägt und 
Ihn mit seiner Ausbildungsmetho-
dik in ganz Indien immer bekannter 
macht. BABAs spirituelles und päd-
agogisches Wirken ist für diesen Teil 
der Menschheit im verarmten länd-
lichen Indien ein einzigartiger und 
wundervoller Segen. 

Danke 
BABA!  
Balasai 
Ram! 

Dr. Detlef W. Angermeier, München

 Berichte aus dem Ashram  Berichte aus dem Ashram
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Baba segnete die Festivitäten zweier verschiedener Religionen
Ein Symbol für den Weltfrieden  
und die Signifikanz  
des Sevadienstes an den Armen

 Berichte aus dem Ashram 

Am Abend des 10. September 2010 
anlässlich der beiden religiösen Feste 
von Hindus und Moslems (Ganesh 
Chavithi und Ramadan) ließ Sri Bala-
sai Baba Essenspakete bestehend 
jeweils aus 5 kg Reis, einem halben 

Liter Öl zum Kochen, Gewürze und 
Zutaten für Süßigkeiten an 1000 
Menschen, die in den Slums von 
Kurnool leben, verteilen. 

Diese wurden mit BABAS Segen von 

jeweils einem Vertreter der Familien 
mit Kinder in Empfang genommen. 
BABA hielt im Rahmen dieser Ver-
anstaltung eine Rede und unterstrich 
dabei, dass die beiden religiösen 
Tage in diesem Jahr auf den gleichen 

Hindus und Moslems feiern zusammen die Feste „Ganesh Chavithi“ und „Ramadan“
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Baba segnete die Festivitäten zweier verschiedener Religionen
Ein Symbol für den Weltfrieden  
und die Signifikanz  
des Sevadienstes an den Armen

 Berichte aus dem Ashram Berichte aus dem Ashram 

Tag fielen. „Alle Religion sind eins. 
Hindus und Moslems müssen wieder 
freundlicher miteinander umgehen 
und in Frieden zusammenleben!“ so 
BABA.
In der Tat saßen während dieser Ver-
anstaltung Moslems und Hindus 
friedlich nebeneinander und empfin-
gen beide gleichzeitig den Segen von 
Sri Balasai Baba. Diese Begeben-
heit war ein Symbol der Botschaft 

BABAS - der Weltfrieden und die 
Bedeutung des Dienstes an den Ärm-
sten der Armen.
Die Honorationen Herr T.G. Venka-
tesch (Mitglied der legislativen Ver-
sammlung und Industrieller), Herr 
Raghurami Reddy (Bürgermeister 
von Kurnool) und Herr Madana 
Gopal (ehemaliges Mitglied der 
legislativen Versammlung) nahmen 
an diesem Programm teil. 

Alle ausländischen Devotees waren 
ebenso Zeugen dieses Ereignisses, 
indem sie an dieser Veranstaltung 
teilnahmen. Über dieses Ereignis 
wurde im Fernsehen und in den Zei-
tungen wie Eenadu, Surya, Andrah 
Jyoti, Saakshi etc. am nächsten Tag 
ausführlich berichtet. 

Bericht und Fotos von 

Rina Janice, Hyderabad, Indien

BABA mit dem Bürgermeister von Kurnool und Vertretern aus Politik und Wirtschaft
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Ganesh-Statue im Ashram von Kurnool

Ganesha – Fest im August 2009
Statue wird im See versenkt

Als ich gerade im Ashram ankomme, 
sehe ich zu meiner großen Freude 
einen wunderschönen großen tanzen-
den Ganesha im Mandir stehen. Ich 
erfahre, dass gerade Ganesha-Fest 
ist. Morgen gibt es noch ein großes 
Abendprogramm und außerdem 
immer um 11 Uhr eine Ganesha-Puja.

Am nächsten Tag bin ich natürlich 
sofort dabei und für mich als „kleiner 
Hindu“ ist es eine große Freude, an 
einem solchen Zeremoniell teilneh-
men zu dürfen. Mr. Manohar führt 
die Puja durch und erklärt uns, was 
wir zu tun haben.

Abends gibt es nach dem Bhajan-
Singen ein Programm mit Tänzern 
einer Tanzschule aus Hyderabad. 

BABA beschenkt uns mit Seinem 
Darshan. Am Ende der Aufführung 
werden alle Tänzer gesegnet. Ein 
kleines Mädchen von ca. 5 Jahren 
steht ganz nah bei BABA und Er 
möchte ihr Geld in die Hand geben. 
Sie schüttelt einfach den Kopf und 
tut ihre Hand weg. BABA lacht. 
Auch ein zweiter Versuch lässt sie 
das Geld nicht nehmen. Auch ich 
muss lachen. Nein, nein sie tanzt 
hier für Gott, dafür möchte sie kein 
Geld haben. BABA freut sich.

Am nächsten Tag teilt uns Mr. 
Manohar mit, dass gleich nach der 
Puja die zwei Meter große Gane-
sha-Statue im See versenkt wird. 
Es ist der 27. August 2009, ein Don-
nerstag also auch Guru-Day. 

Nach der Zeremonie besorgt Mr. 
Manohar einen kleinen Last-
wagen oder vielleicht eher eine 
Riksha mit großer Ladefläche. 
Vier Männer tragen die schwere 
Statue zum Bühnenrand und 
dann auf die Ladefläche. Großar-
tig sieht es aus wie der Ganesha 
über das Fahrerhäuschen lustig 
hinaus schaut. Alle, die mit zum 
See fahren wollen, nehmen auf 
der Ladefläche Platz. Mr. Mano-
har und Christa vorne. Rina und 
ich hinten auf der Ladefläche.

Gerade als wir losfahren wollen, 
kommt noch eine Inderin des 
Weges, die sich uns sofort 
anschließt. Vorsichtig steuert 
unser Fahrer durch den turbu-
lenten indischen Straßenverkehr 

– und es stellt sich heraus, dass 
er auch schon letztes Mal beim 
Durga-Fest der Fahrer für die 
Statue gewesen ist. „Er hat ein 
gutes Karma“ stellen Mr. Mano-
har und Christa fest.

Auf dem Weg zum See singen wir 
Ganesha-Bhajans. Die Inder auf den 
Straßen freuen sich über den Trans-
port dieser kostbaren Ware. Mit 
BABAs Hilfe kommen wir unbe-
schadet am See an. Was einen beim 
indischen Straßenverkehr manch-
mal staunen lässt. Und bei einer 
2m großen Gipsstatue, die wacke-
lig frei auf einer Ladefläche durch 
die Unebenheiten der Verkehrswege 
heil ankommt, lediglich gehalten von 
kleinen Menschenhänden, lässt einen 
wieder erkennen, wie groß Gott ist.

Am Ufer des Sees stehen mehrere 
große Kräne mit einer quadratischen 
Ladefläche die an 4 Metallstan-
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Ganesha – Fest im August 2009

gen am Kran befestigt ist. Ganesha 
wird darauf gestellt und sofort von 
einer Menschenmenge umringt. 
Rina kann bei diesem Andrang 
kaum mehr Fotos machen. Wir ver-
abschieden uns von Ganesha und 
schon erhebt er sich und wird mit 
dem Kran über den See geschwenkt. 
Gemeinsam mit ihm noch ein paar 
kleine Ganeshas. Vier Männer 
werfen ihn, kurz über dem Wasser-
spiegel schwebend, mit Schwung in 
den See. Sofort sinkt er und schon 
ist er im Wasser verschwunden. Es 

geht alles sehr schnell, so dass ich 
kaum Zeit habe noch ein Gebet zu 
sprechen.

Augenblicklich habe ich das Gefühl, 
dass mit der Schwere der Statue, 
dem Gewicht, das dem Wasser über-
geben wurde, in mir eine große 
Leichtigkeit entsteht. Es ist, als 
würde ich mich viel freier fühlen. 
Voller Freude springe ich wieder auf 
die riffelige Ladefläche und genieße 
die Heimfahrt. Auf dem Weg zurück 
kaufe ich mir gleich eine schöne, 
lustige Ganesha-Statue. Für mich als 

„kleiner Hindu“ eine große Freude. 
Ganesha, der ein Symbol für Neu-
beginn und Weisheit ist, der uns die 
Hindernisse aus dem Weg räumt.

Lieber BABA, ich danke Dir, dass 
Du mir so eine Möglichkeit zeigst, 
meine Liebe zu Dir auszudrücken.

Om Sri Balasai Ram

Christine Navuna Papendieck, 
Nürnberg /   

Fotos: Martin Michalke

Christine Navuna Papendieck, Ingrid H. und Brigitte U. (von links)
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Der  Sohn des INDISCHEN PRÄSIDENTEN  
und Dr. Detlef W. Angermeier stellen das Buch 

„God is responding“
 zu BABAs 50. Geburtstag vor
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Teil 1 – Vorgeschichte

Manuela hat BABA bereits kennen 
gelernt und erzählt in einem Kurs 
begeistert von Ihm. Carmen ist mit 
in diesem Kurs. Bei einer tiefen 
Meditation hören alle den Ruf 
von BABA: Kommt zu Mir nach 
Indien…

Keiner aus dem Kurs kann sich 
vorstellen, alleine diese Reise zu 
machen. Kurz darauf schreibt das 
Kamasha-Zentrum die erste Reise 
zu BABA aus – und alle melden sich 
an. 

Carmen begleitet Manuela zu einer 
Beerdigung. Aus dem Nichts taucht 
ein Verwandter auf, an den sich 
niemand erinnert. Manuela und 
Carmen unterhalten sich mit ihm. 
Die Erde scheint zu schwanken, als 
wäre ein Erdbeben. Aber kein Ande-
rer spürt es. Die Energie ist neben 
ihm so hoch, dass sich Manuela und 
Carmen setzen müssen. Kurz vor 
der Beisetzung segnet er zur Ver-
blüffung der Verwandtschaft lange 
die Urne, dann dreht er sich um und 
geht, Sekunden später ist er nicht 
mehr zu sehen. Carmen erkennt 
blitzartig, dass es sich um BABA 
gehandelt hat und bittet im Geiste, 
ihn noch einmal zu sehen.

30 Minuten später, als alle ins Auto 
steigen wollen, ist er plötzlich wieder 
da. Carmen schüttelt ihm die Hand 
zum Abschied und schaut ihm dabei 
tief in die Augen… und die Zeit hört 
auf zu existieren, waren es Sekun-

den, Minuten oder die Ewigkeit? 
Sie verabschiedet sich von ihm mit 
den Worten: Ich würde mich freuen, 
wenn wir uns einmal wieder sehen 
würden…Wenige Monate später ist 
es soweit, aber erst muss noch etwas 
geschehen.

Teil 2 – Elior

Zu nächtlicher Stunde manifestie-
ren Carmen und zwei Freundinnen 
sich ihre Wunschpartner und bitten 
BABA um seine Hilfe. Der Seelen-
name von Carmens Wunschpartner 
wird gechannelt: Elior. Aber wer hat 
diesen Seelennamen? 

Walter macht mit seiner Frau zwei 
Kurse bei Carmen. Kurz darauf 
trennt er sich in Freundschaft von 
seiner Frau. Walter macht wunder-
bare ayurvedische Massagen. Eines 
Abends massiert er Carmen, wie 
er noch nie massiert hat – er wird 
zum ersten Mal bei einer Massage 
geführt – und bei Carmen macht es 
„Klick“: Das ist Elior! Kurze Zeit 
später macht es zwischen beiden 
richtig „Klick“…

 Teil 3 – Die erste Indienreise

Nachdem Carmen sich für die 
Indienreise angemeldet hat, meldet 
sich Elior (Walter) auch an. Aber er 
steht auf Platz 52 der Liste – und nur 
50 Plätze sind frei. Am letzten mög-
lichen Tag, um noch Reisepass und 
Visum zu bekommen, kommt die 
ersehnte Nachricht: Zwei Teilneh-
mer haben abgesagt, Elior ist dabei.

Im Ashram dann die große Über-
raschung: Alle Teilnehmer sind in 
Mehrbettzimmern, getrennt nach 
Frauen und Männern. Nur Carmen 
und Elior haben zusammen ein Dop-
pelzimmer.

Eines Abends bekommt Carmen 
einen Ring von BABA: zwei Herzen 
und zwei kleine Knospen. Nach der 
Rückkehr aus Indien packt Elior 
seine Koffer gleich bei Carmen aus 
– seitdem sind beide ein Herz und 
eine Seele.

Teil 4 – Die zweite Indienreise

Unsere Erlebnisse 
bei Sri Balasai Baba

 Erfahrungsberichte mit Sri Balasai Baba

Eine unendliche Geschichte…
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Ein Jahr später, im Dezember 2009, 
melden sich Carmen und Elior wieder 
zur Kamasha-Reise an. Da der Abflug 
erst um die Mittagszeit ist, kann Elior 
morgens noch arbeiten – und stürzt auf 
regennasser Treppe heftig aufs Steiß-
bein. Er muss sich entscheiden: fahren 
wir ins Krankenhaus zum Röntgen oder 
zum Flughafen? Mit schmerzverzerrtem 
Gesicht entscheidet er sich für BABA.

Im Ashram sitzt er jede Nacht bei 
BABA, der für die Gruppe wunder-
volle Lieder singt: stundenlang ist er 

völlig schmerzfrei. Wieder zurück im 
Zimmer, krümmt er sich vor Schmer-
zen. Nach Indien geht es noch für drei 
Wochen nach Peru in den Dschungel. 
Die Schmerzen werden von Tag zu Tag 
weniger.

Zurück in Deutschland kommen die 
Schmerzen wieder und Elior geht 
zum Arzt. Diagnose: gebrochener 
Lendenwirbel und kein Arzt der 
Welt würde ihm glauben, dass er mit 
diesem Bruch in Indien und Peru 
war. Jetzt nimmt er sich endlich die 
Zeit für sich, die er sich vorher nie 

genommen hat.

Teil 5 – Der Ring von Elior

Ebenfalls bei dieser misslichen Reise 
bekommt Elior einen der „Männer-
Ringe“ mit zwei kleinen Steinen. 
Wenige Minuten, nachdem er den 
Ring bekommen hat, fällt einer der 
beiden Steine aus der Fassung und in 
Elior arbeitet es: sein wunderschöner 
Ring von BABA ist nach wenigen 
Minuten kaputt. BABA lächelt nur.

Am letzten Abend gibt es Vibhuti 
aus BABAs Hand und BABA sagt im 

schönsten Hoch-
deutsch zu Elior: 
„Walter (so nennt er 
ihn immer), wenn 
ein Stein aus dem 
Ring fällt, heißt 
das, ein Problem 
fliegt davon. Alles 
wird gut!“ Diesen 
Satz versteht Elior 
erst, als er Wochen 
später die Diagnose 
des Arztes hört: 
gebrochener Len-
denwirbel! (Siehe 
Teil 4)

Teil 6 – Die 
„Hochzeit“

Als besonderes 
Highlight segnet 
BABA Carmen 
und Elior als Paar. 
Natara „übersetzt“ 
später, dass das 
gleichbedeutend 
mit einer Hoch-

zeit ist. Wir feiern ausgelassen mit 
Mineralwasser und bekommen beim 
Heimflug von einem außergewöhn-
lich netten Flugsteward (BABA?) 
eine große Flasche Sekt und ein 
selbstgebasteltes Herz. Nichts ist 
unmöglich…

Auf dieser Reise bekam Carmen 
auch noch einen wundervollen Ring 
- einen Hochzeits-Ring.

Teil 7 – Der Ring von Carmen

Seit der ersten Indienreise „üben“ 

Unsere Erlebnisse 
bei Sri Balasai Baba

 Erfahrungsberichte mit Sri Balasai Baba

Elior und Carmen an der Verwirk-
lichung der beiden kleinen „Knos-
pen“ von dem ersten Ring. Aber kein 
Nachwuchs kommt. Über ein Jahr 
später verschwindet der Ring auf 
unerklärliche Weise und der Prozess 
des Loslassens beginnt.

Viele Wochen später ein spontaner 
Entschluss:Wir holen uns einen Hun-
dewelpen. Carmen setzt sich ins Auto 
und sagt: „Jetzt holen wir uns ein 
Hundebaby“ und greift zum Sicher-
heitsgurt, um sich anzuschnallen... 
und in der Aussparung im Sitz liegt 
der Ring.

Teil 8 – Eliors Massagen

Bei der ersten Indienreise besuchen 
wir die Schule in Kurnool. Elior 
beschließt, 10 % seiner Einnahmen 
von den Massagen für BABA oder 
andere gute Zwecke zu spenden. 
Seit dieser Zeit übernimmt BABA 
die Führung bei Eliors Massagen, 
die immer tiefer gehen und die Men-
schen ganz tief berühren. Immer 
mehr Menschen wollen massiert 
werden und deshalb füllt sich die 
„BABA-Spenden-Box“ auch immer 
wieder.

Teil 9 – Carmens Knie

Schon seit 22 Jahren hat Carmen 
eine alte Knieverletzung, die nicht 
wirklich heilt. Anfang Juli spricht 
sie ein vollkommen Fremder an, der 
Unerklärlicherweise alles von ihr 
weiß, und sagt ihr, was der näch-
ste Schritt zur Heilung ist. Zum 
Abschied schüttelt er ihr die Hand, 
wünscht ihr alles Gute – und ist weg. 
Die Dinge, die der Fremde wusste, 
konnte kein Mensch auf der Welt 
wissen – außer es war BABA!

Und wie es sich für eine unendliche 
Geschichte gehört, wird auch diese 
Geschichte niemals enden.

Wer BABA einmal gefunden hat, 
verliert Ihn nie mehr aus dem 
Herzen, und die Wunder hören nie-
mals auf.

Balasai Ram

Pavany Carmen Fuchs und Elior 
Walter Zilles aus Bayern
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Wie mich meine innere Stimme zu BABA führte
Heilen – Mein Sevadienst im Ashram

Vor 22 Jahren bin ich plötzlich 
bewusstlos vom Fahrrad gestürzt 
und hatte einen Schädelbasisbruch. 
Dieser Sturz hat mein Leben posi-
tiv verändert. Meine ewigen Kopf-
schmerzen waren plötzlich weg und 
ich bekam eine spirituelle Öffnung. 
Seitdem bin ich bewusst mit meiner 
göttlichen Führung verbunden.

Sechs Jahre lang besuchte ich spiri-
tuelle Seminare bis ich dann eines 
Tages eine innere Stimme hörte, die 
sagte: „Geh und kündige. Geh einen 
neuen Weg. Wir führen dich.“ 

Ich habe dann mit 51 Jahren meinen 
gut bezahlten Job gekündigt und mich 
mit Seminaren und Coaching selbst-
ständig gemacht. Zuerst stand ich vor 
dem Nichts, aber dann lief die Arbeit 
gut. Nach 9 Jahren, ich war schon 60 
Jahre, hörte ich wieder diese innere 
Stimme und sie sagte: „Lass ganz 
viel los, geh 7 x 7 Tage in die Stille 
und wir führen dich weiter.“ Ich gab 
dann meine letzten Seminare und 
kündigte mein Seminarhaus. Von da 
ab war ich mehrere Jahre ohne eigene 
Wohnung und war in anderen Län-
dern unterwegs. Dort half ich ande-
ren Menschen durch meine mediale 
Heilarbeit.

Am Freitag, den 23. November 2008, 
mittags um 12 Uhr, kam wieder diese 
Stimme durch mich: „Flieg mit nach 
Indien, ruf an.“ 

Ich dachte, es wäre Natara, den ich 
einige Wochen vorher bei einem 
Heilerkurs kennen gelernt hatte. Ich 
wusste, dass Natara im Herbst schon 
mal in Indien bei BABA war. Ehr-
lich gesagt, interessierte mich BABA 
überhaupt nicht, denn ich wusste 
nicht, wer Er ist und wie Er aus-
sieht. Aber aus anderen Erfahrungen 
wusste ich, dass ich dieser Stimme, 
die mir schon oft im Leben einen 
Weg in eine neue Lebenswelt gezeigt 
hatte, folgen musste. 

Ich rief dann in Fulda bei Nataras 

Kamasha-Verlag an. Dort sagte man 
mir, zuerst, dass die Reise schon aus-
gebucht sei. Erst als die Stimme dann 
noch mal sagte “Ruf an!“ stellte sich 
heraus, dass es doch noch einen Platz 
gab, der gerade freigeworden war. Ich 
buchte ihn.

Drei Tage später war ich dann im indi-
schen Konsulat in München und sah 
dort überall auf den Wänden und an 
der Decke ein Gesicht. Erst in Indien 
bestätigte sich dann, dass es BABAs 
Gesicht war. Im Innern wusste ich 
schon im Konsulat – das ist BABA 
und Er ruft mich. Eigentlich war ich 
fest der Meinung, dass ich keinen 
„Guru“ im Außen bräuchte. Schon 
immer war ich mit Gott verbunden 
und arbeitete mit seiner Führung.

10 Tage später, am 1. Dezember 2008, 
flog ich nach Indien zu BABA. Nach-
dem ich sehr skeptisch war, zeigte mir 
BABA am zweiten Tag seine Aura. 
Ich schaute BABA an und plötzlich 
war alles um BABA hell. Ein starkes 
Licht umgab seinen Körper und brei-
tete sich über die ganze Wand aus. 
So eine starke Aura hatte ich noch 
nie gesehen. Jetzt wusste ich, dass 
BABA eine hohe, göttliche Inkar-
nation ist. So hatte BABA mich von 
seiner Göttlichkeit überzeugt. Ich, 
die nie einen „Guru“ wollte, hatte 
jetzt Gott „in Form“ gefunden. Ich 
empfand dabei ein tiefes Glücksge-
fühl in mir.

Zum Abschied sagte mir BABA 
„Komm bald wieder“ und tatsäch-
lich war ich dann Ende Januar 2009 
sechs Wochen bei BABA. Bei diesem 
Besuch hatte ich es nach 8 Tagen satt, 
bei jedem Musikabend mit BABA 
immer wieder nur seine Späße und 
Grimmassen zu sehen. Ich dachte, 
ich bin im falschen Film. Ich ver-
stand nicht, warum BABA dauernd 
Späße über andere machte. Ich bin 
dann zum Atma-Lingam im Ashram 
in Hyderabad gegangen und habe 
Gott gesagt: „So Gott, jetzt will ich 

schnell eine Antwort, sonst pack ich 
meinen Koffer und reise ab.“

Ich hatte den Gedanken noch nicht 
zuende gedacht, da hörte ich eine 
Stimme über mir: „Ich zeige euch 
eure inneren Gedanken und Grim-
massen, die ihr nicht nach Außen 
tragt. Das ist für dich, deine Arbeit 
und alle wichtig.“ Ich habe mich 
bedankt und bin weitere Wochen im 
Ashram geblieben. 

In dieser Zeit habe ich eine Devo-
tee mit meiner Energiearbeit behan-
delt. BABA sagte dann einige Tage 
später im Tempel beim Verteilen von 
Vibhuti zu zwei anderen Devotees: 
„Isolde macht eine gute Therapie und 
gute Homöopathie.“ Ich war erstaunt, 
denn ich bin keine Homöopathin. 

Von da an wollten sich weitere Devo-
tees von mir behandeln lassen. Für 
mich ist diese Energiearbeit im 
Ashram ein Sevadienst (selbstloser 
Dienst zum Wohle anderer). Das, was 
ich für die Arbeit bekommen habe, 
spendete ich für BABAs Projekte.

Seit 16 Jahren arbeite ich mit Men-
schen und lasse mich dabei von Gott 
führen. Seit ich BABA kenne, kann 
ich Themen viel schneller und inten-
siver auflösen und in eine Heilung 
führen. Dafür bin ich sehr dankbar.

Isolde Ammann

83339 Chieming
Telefon: 08664-928355
Mail: info@isolde-ammann.de
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Nach der Lesung  
hat Christine Wigger eine Puja gefeiert  und es wurden viele Bhajans gesungen.Lesung von Regine Wolke

Lesung von Regine Wolke in Österreich
Michael Peel und seine Freunde 
haben es am 25. April 2010 
geschafft, Regine Wolke zu einer 
Lesung aus ihrem neuesten 
Buch „In direktem Kontakt mit 
Sri Balasai Baba“ einzuladen. 

In Pernitz bei Wien haben Michael 
und seine Freunde ein besonders 

schönes BABA-Zentrum aufgebaut. 
BABA selbst hat diese Räumlich-
keiten immer wieder als Ashram 
bezeichnet. 

In diesem Rahmen haben sich über 
35 BABA-Devotees eingefunden, 
um den Worten von Regine zu lau-
schen. Ist uns doch Regine bekannt 

als eifrigste „Aufschreiberin“ von 
BABAs Worten und Botschaften. 
Ihre begleitenden Erzählungen aus 
ihrem reichen Erlebnisschatz mit 
BABA haben alle recht fasziniert.

Nach der Lesung hat Christine 
Wigger eine Puja gefeiert bzw. 
wurden viele Bhajans gesungen.
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Wolfgang	leitet	die	Puja

Bernida am Harmonium

Das „Balasai Zentrum“ Neusiedl/Österreich stellt sich vor:
Vorweg möchten wir 
uns bei BABA bedanken 
und sind voller Freude, 
was Er uns aus Seiner 
unendlichen Liebe und 
Gnade ermöglicht.
Vor ca. 2 ½ Jahren haben sich einige 
BABA Devotees zusammenge-
tan, um in Neusiedl bei Pernitz (in 
Österreich) Räumlichkeiten für 
gemeinsame BABA Aktivitäten 
zu schaffen. Viele Devotees legten 
Hand an und in sehr kurzer Zeit sind 
sehr schöne Räumlichkeiten ent-
standen. BABA sagte, wir sollen es 
„Balasai Zentrum“ nennen.

Seit dieser Zeit finden jeden Diens-
tag um 20 Uhr und jeden Donners-
tag um 19 Uhr Treffen statt. Es 
werden Bhajans gesungen, Mantren 
rezitiert, meditiert, Nama Mala etc. 
gemacht.

Weiters versuchen wir einmal im 
Monat auch am Wochenende Tref-
fen zu veranstalten, um auch Devo-
tees von weiter weg zu begegnen.

Mittlerweile fanden sehr schöne 
Begegnungen statt. In jeder Begeg-
nung ist BABA sehr präsent und 
spürbar. Zu unserer großen Freude 
besuchte uns Regine Wolke und blieb 
einige Tage. Sie las aus ihren Büchern 
und inspirierte viele Suchende. 
Bernida Zangl sang mit uns Bhajans 
und begleitete uns dazu auf einem 
indischen Harmonium. Ulrike star-
tete uns auch einen Besuch ab. 

Ein weiterer Höhepunkt war am 
18. September 2010. Wolfgang und 
Detlef kamen aus München zu uns. 

Wir durften gemeinsam eine Lin-
gam-Puja feiern. An diesem Abend 
waren ca. 43 Leute versammelt, 
einige blieben über Nacht.

Uns bereitet es sehr viel Freude, 
wenn Freunde und Devotees aus den 
verschiedensten Teilen Österreichs 
und der Welt zu uns kommen. Die 
Begegnungen mit anderen Devotees 
macht unser Leben bunter und dyna-
mischer. Sie bringen uns Stück für 
Stück näher zu BABA.

Im Jänner (2010) regte BABA an, 
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Balasai Zentrum
Schulstraße 25
A-2763 Neusiedl bei Pernitz
Österreich
Kontakt: 
Michael Peel
michael.peel@aon.at,
(0043) 0664/4506578

Neuer Verein „Helfende Hände“  für Babas Projekte jetzt in Österreich

Neben den zwei Vereinen „Children are our future“ und „Lichtblick 
e.V.“ gibt es jetzt einen 3. Verein, der die Projekte von Sri Balasai 
Baba unterstützt. Es ist der Verein „Helfende Hände“ in Österreich.  
Der Verein „Helfende Hände“ befindet sich im:

Spenden können auf folgendes 
Konto überwiesen werden:

Volksbank:Niederösterreich Süd
Konto Nr:  238 1325 0000
BLZ  44430 
IBAN: AT244443023813250000
BIC  VBOEATWWWRN,

Das „Balasai Zentrum“ Neusiedl/Österreich stellt sich vor:
wir sollten noch Räumlichkeiten für 
Übernachtungen schaffen. Er sagte, 
dann können auch Leute von weiter 
weg zu uns kommen. So gibt es nun 
die Möglichkeit, bei uns zu über-
nachten, ebenso könnt ihr auch für 
mehrere Tage bei uns bleiben. Einige 
Devotees nutzten bereits diese Mög-
lichkeit. Jeder dieser Besucher und 
Besucherinnen bringt in unser Zen-
trum ein Stück BABA und Mensch-
lichkeit. Sie lassen alles erblühen und 
wachsen. 

Im April regte BABA weiters an, ob 
wir nicht einen BABA Club gründen 
möchten. Durch diese Motivation 
gründeten wir den Verein „Helfende 
Hände“. Unser Ziel ist es, regelmä-
ßig Veranstaltungen und Aktivitäten 
durchzuführen, um für Baba’s Pro-
jekte zu werben und Geld zu sam-
meln. 

Ende Juli gab es unsere erste größere 
Veranstaltung. Sie nannte sich „Night 
of spirit“.

Verschiedene Künstler stellten sich 
unentgeltlich für diesen guten Zweck 
zur Verfügung.

Wir konnten ca. 450 Besucher begrü-
ßen. Durch die Mithilfe der Künstler 
und den großen Einsatz vieler Devo-
tees dürfen wir uns über einen sehr 
schönen Erlös freuen.

Unsere Gemeinschaft ist offen und 
jeder ist herzlich willkommen. Im 
Moment kommen bis zu 45 Devotees 
in unser „Balasai Zentrum“.

„Ihr alle seid herzlich 
willkommen!“
„Wir freuen uns auf Euch!“

Wenn jemand Lust hat, uns zu 
besuchen, so ruft einfach an oder 
sendet uns eine email:

Mailadresse:Michael.Peel@aon.at
Telefon:     0043-664 4506578

Bis dahin wünsche ich Euch ein 
glückliches Leben, seid umarmt.

Balasai Ram 

Michael P. aus Neusiedl/Österreich
Fotos: Regine und Michael
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Bergpuja auf dem Dachstein in Österreich
Österreichische und deutsche Devotees treffen sich

Zu einer Puja der besonderen Art 
fanden sich Ende Juni 2010 rund 
70 Devotees aus Deutschland und 
Österreich hoch oben auf einer Alm 
südlich des Hohen Dachsteins im 
österreichischen Bundesland Steier-
mark ein. 

Ausgangspunkt des Zusammen-
treffens war eine Idee von Detlef 
Angermeier gewesen, die der lang-
jährige Devotee Anfang des Jahres 
im Rahmen der indischen Feierlich-
keiten anlässlich des 50. Geburtsta-
ges von Sri Balasai Baba artikuliert 
hatte: Wie wäre es denn mit einer 
gemeinsamen Puja der deutschen und 
österreichischen Devotees außerhalb 
von Indien?

Gesagt, getan: der 26. Juni 2010 
wurde als Datum für diese beson-

dere Zeremonie gewählt. Als Treff-
punkt und Ort der Begegnung wurde 
die Austria Hütte auf der Brandalm 
im steirischen Bezirk Liezen in 1.638 
Metern Seehöhe auserkoren.

Für alle Beteiligten bedeutete dies 
eine mehrstündige Fahrt mit dem 
Auto, unabhängig davon, aus wel-
cher Himmelsrichtung die Anreise 
erfolgte. Das letzte Stück des Weges 
zur Hütte musste schließlich zu Fuß 
zurückgelegt werden, etwa 30 Minu-
ten waren dafür einzuplanen. Der 
Aufwand sollte sich lohnen!

Nach hartnäckigen Regenfällen 
in den Wochen davor präsentierte 
sich dieser Samstag frühsommer-
lich frisch und ließ wettermäßig 
keine Wünsche offen. Am Ziel ange-
langt wurde man zum einen mit 

einer wahren Bilderbuchlandschaft 
belohnt und außerdem mit der Freude 
des Wiedersehens mit vielen vertrau-
ten Gesichtern und Menschen, die 
man bei vergangenen BABA-Reisen 
kennen gelernt hatte.

Da die Puja um 11.00 Uhr begin-
nen sollte, wurden die Vorbereitun-
gen dafür gleich nach der Ankunft 
getroffen. Knapp oberhalb der Hütte 
auf den saftigen Weidehängen, die 
üblicherweise von den hiesigen Berg-
kühen genutzt werden, wollten wir 
die Puja gemeinsam feiern.

Als Sitzgelegenheiten im noch ziem-
lich feuchten Gras dienten neben 
zusammengerollten Schlafsäk-
ken, mitgebrachten Klappstühlen 
und einigen Sitzbänken zahlreiche 
Holzpflöcke eines nahe gelegenen 

„Michaela und Wolfgang leiteten die Puja“ 
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Bergpuja auf dem Dachstein in Österreich
Österreichische und deutsche Devotees treffen sich

Stoßes, die emsig einige Meter den 
Hang hoch getragen wurden, so dass 
schließlich alle ein trockenes Plätz-
chen zum Sitzen fanden.

Gleich zwei BABA-Atmalingams 
waren mit ihren Besitzern auf den 
Dachstein gereist. Jener von Wolf-
gang Bock, der mit seiner Fami-
lie gekommen war, und jener von 
Michaela Shivananda aus Nürnberg, 
die heuer im Rahmen des Mahashi-
varathri-Festes den jüngsten Lingam 
aus den Händen BABAs erhalten 
hatte. Gemeinsam leiteten sie diese 
außergewöhnliche doppelte Lingam-
Puja eingebettet in die imposante 
Naturkulisse des gewaltigen Dach-
steinmassivs.

Zahlreiche Teilnehmer leisteten 
ihren Anteil am Gabentisch, der mit 
Obst, Nüssen und diversen Süßigkei-
ten schließlich mehr als ansehnlich 
gefüllt war. Viele der anwesenden 
Devotees waren natürlich in Berg-
kleidung unterwegs, was der Feier 
außerdem einen sehr farbenfrohen 
Rahmen gab. Die beiden „Zeremoni-
enmeister“ Michaela und Wolfgang 
waren jedoch ganz in festliches Weiß 
gekleidet. Nach kurzen Begrüßungs-
worten von Organisator Detlef ging 
es schließlich nahezu pünktlich los.

Hatte man sich in der Zwischenzeit 

mit der eindrucksvollen landschaft-
lichen Umgebung vertraut gemacht, 
stand mit einem Mal die doch unge-
wohnte Akustik im Vordergrund. 
Deutlich anders als im Tempel sorgte 
der Freiraum der Natur dafür, dass 
sich die Stimmen weit im Raum ver-
teilten. Dazu kam noch das Zusam-
menspiel der einzelnen Gruppen, die 
jeweils ihr gewohntes eigenes Tempo 
und ihren persönlichen Stil in die 
Gemeinschaft einbrachten. 

Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich 
mit Hilfe der vertrauten Texte aus der 
Vielfalt der Teilnehmer eine gemein-
same Stimme formte und BABAs 
Energie und Allgegenwart deutlich 
spürbar machte. Für eine behagli-
che Atmosphäre sorgten zudem die 
wunderbar warmen Strahlen der 
späten Vormittagssonne, die nach 
und nach durch das zunächst noch 
dichte Wolkenband drangen. Das 
Zusammenspiel aller Faktoren schuf 
schließlich eine friedliche, vertraute 
Atmosphäre, die täglichen Sorgen 
des Alltags wurden dadurch weit in 
den Hintergrund gedrängt.

Meinem Gefühl nach verging die Zeit 
wie im Flug und den meisten dürfte 
es nicht viel anders ergangen sein, 
denn unmittelbar nach Abschluss 
der Puja fand der Wunsch nach einer 
weiteren Puja breite Unterstützung. 

Wolfgang Bock erklärte sich dazu 
bereit, am Folgetag noch einmal eine 
Bergpuja abzuhalten und mehr als 40 
Devotees waren schließlich auch am 
Sonntagvormittag wieder mit dabei.

Die Zeit zwischen den beiden Pujas 
wurde von vielen für Spaziergänge 
und Wanderungen genutzt, das 
prachtvolle Panorama des Dachstein-
gebirges lud dazu wunderbar ein. Am 
Ende des Tages kamen alle Devotees, 
die in der Austria Hütte oder in der 
Umgebung eine Übernachtungsmög-
lichkeit gefunden hatten, wieder zum 
gemeinsamen Abendbrot zusammen. 
Die Stube der gut gewärmten Hütte 
bot uns an diesem Abend und auch 
am nächsten Morgen einen freundli-
chen Rahmen. 

Nach einem netten Frühstück wurde 
dann auch am Sonntag die zweite, 
spontan angesetzte Puja oberhalb 
der Hütte zelebriert. Die Zahl der 
Teilnehmer war zwar, wie bereits 
erwähnt, diesmal etwas kleiner als am 
Tag davor, der Rahmen aber bereits 
ein Stück weit vertraut und von daher 
ging alles noch einmal leichter und 
wie von selbst von der Hand. Auch 
die Sonne spendete erneut ihre wär-
mende Kraft und legte sich so schüt-
zend über die Gruppe. Mit BABAs 
liebevoller Unterstützung war aus 
dem geplanten Event ein außerge-

wöhnliches und zugleich famili-
äres Zusammentreffen geworden.

Nach der Puja hieß es für die mei-
sten sehr bald Abschied nehmen 
von der sonnigen Alm und den 
anderen Devotee-Gruppen, 
immerhin stand noch eine lange 
Heimreise bevor. Der erste Teil 
des Weges zu den wartenden 
Autos war dabei erneut zu Fuß 
zurückzulegen und bot Gelegen-
heit, sich sanft und ohne Hast von 
der imposanten Bergkulisse zu 
verabschieden ehe es motorisch 
beschleunigt Richtung Heimat-
stadt ging.

Vielen Dank für dieses Erlebnis 
lieber BABA!

Ralph Prendinger, Wien „Die Teilnehmer boten ein farbenfrohes Bild“ „Die Teilnehmer boten ein farbenfrohes Bild“
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BABA
verteilte Dreiräder  
und Rollstühle 

Am	20.	August	2010	nahm	Herr	Silpa	Mohanreddy,	verehrter	
Minister	für	Wohnungsbau	der	Regierung	von	Andrah	Pradesh,	
an	einem	Wohltätigkeitsprogramm	des	Balasai	Central	Trusts	in	
der	Z.P.	Halle	in	Kurnool	teil,	das	zum	Anlass	des	Geburtstags	
von	Sri	Rajiv	Ghandi	(ehemaliger	Premierminister	von	Indien)	
veranstaltet	wurde.	
Darüber	 wurde	 am	 nächsten	 Tag	 in	 diversen	 Zeitungen	
berichtet.

Zitat aus dem Buch „Göttliche Diamanten“
Der Devotee sollte niemals das grundlegende Recht ver-
gessen, auf angenehme Weise zu leben. Niemals plä-
diert BABA dafür, das kostbare Leben zu opfern und 
alle Freuden des Lebens aufzugeben, indem man als 
Mönch oder Nonne lebt. Stattdessen verordnet BABA 
ein glückliches Leben. Ist der Einzelne glücklich, denkt 
er auch an seine Mitmenschen. Freude ist die unter-
stützende Kraft zum Frieden.
www.shop.balasaibaba.de, B. Zangl, ISBN-13: 978-3-936365-12-2, 19,90 €

INDIEN  
Visum

WICHTIGE MITTEILUNG
Ab Mai 2010 wurde das 
Antragsverfahren für Indien-
Visa bundesweit neu festgelegt.
Nachfolgend sind die Zuständig-
keitsbereiche für Visaanträge auf-
geführt. Die Antragsbearbeitungen 
erfolgen ab sofort nicht mehr durch 
die Botschaften, sondern durch allei-
nig autorisierte Outsourcing Agentu-
ren.

„Hamburg“
[Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen]
Indo German Consultancy Services Ltd.
Mundsburger Damm 6,  
22087 Hamburg
Phone : 040 - 2880 560
Fax :  040 - 2880 5629
Email: hamburg@igcsvisa.de

„Köln“
[Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland]
Indo German Consultancy Services Ltd.
Bayardsgasse 5,  
50676 Köln
Phone : 0221 - 3975371 / 72
Fax :  0221 - 3975373
Email :  
 info@indo-german-services.com

„Frankfurt“
[Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland]
Indo German Consultancy Services Ltd.
Friedrich-Ebert-Anlage 3
60327 Frankfurt
Phone : 069 / 740 876 46
Fax :  069 / 740 876 47
Email: info@igcsvisa.de

Bank: Deutsche Bank AG, Köln
Kontonummer: 1093327
Bankleitzahl:  370 700 60

„München“ 
[Bayern, Baden-Würtemberg]
India Visa Application Centre, Munich
Bruderstraße 5a
80538 München
Telephone:  +49 89 23231590
Fax:  +49 89 23231591
Website: www.in.de.coxandkings.com
Email: info.inmuc@coxandkings.com

Bank: Deutsche Bank AG Düsseldorf
Kontoinhaber: Cox & Kings GmbH
Konto-Nr.:  288047404

 INFO
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Einladung zu Sri Balasai Babas 51. Geburtstag
Zu Sri Balasai Babas 51. Geburtstag am 14. Januar 2011 sind ALLE herzlich eingeladen. 
Die Feier beginnt meist schon am 13. Januar nachmittags und endet in der Regel am 14. Januar  
um Mitternacht. HINWEIS: Bevorzugt buchen, da noch ausreichend Schlafplätze verfügbar sind.

Einladung zum „Maha Shivaratri Fest“
Das Maha Shivaratri Fest 2011 ist in der Nacht vom 3. zum 4. März 2011. 
Genau um Mitternacht bringt Sri Balasai Baba einen Atma-Lingam aus sich hervor, der in der Regel 
einem/einer Devotee übergeben wird. HINWEIS: Derzeit liegen bereits 66 Besucheranmeldungen vor.
Anmeldungen nimmt Christian Ross im Ashram gerne entgegen. 
Tel. 0091-929 825 996 7 oder 0091-958 149 294 2    E-Mail Christian-ross@sribalasaibaba.de

BALASAI NEWS    Bestellformular
£ JA, ich abonniere die BALASAI-NEWS ab sofort. 
Das Abo besteht aus 3 bis 6 Ausgaben jährlich und kostet € 27,00 für Deutschland inkl. Versand (EU und Schweiz € 42,00 
und Österreich € 35,00). Es verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht bis 6 Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraumes 
gekündigt wird.
Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann innerhalb von 10 Tagen durch schriftliche Mitteilung an den Balasai Verlag,  
Martin Michalke, Am Kümpel 12, 53127 Bonn widerrufen werden.  

£ Deutschland: Euro 27,00

Einzugsermächtigung: 
Hiermit willige ich ein, dass von meinem Konto das Abo abgebucht wird.

£ Österreich:            Euro 35,00 
£ EU und Schweiz: Euro 42,00
Einzugsermächtigung: 
Hiermit willige ich ein, dass von meinem Konto das Abo abgebucht wird.

Datum   Unterschrift

Geldinstitut für Lastschrift aus Deutschland
Datum   Unterschrift

Geldinstitut für Lastschrift aus dem Ausland

Name / Bezeichnung Name / Bezeichnung

BLZ  IBAN

Kontonummer

Adresse Besteller (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 
SWIFT/BIC  

Liefer-Adresse falls abweichend vom Besteller (Druckbuchstaben)

Anrede, Name, Vorname Anrede, Name, Vorname

Straße, Hausnummer Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort PLZ, Ort

Land Land

Telefon Bemerkung / Hinweise

E-Mail

Datum, Unterschrift

 

 INFO  INFO
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Seva Dienst in Ashram
Michael Peel und Karl-Heinz Negenek reparieren Stühle in der Tempelhalle

Die Nächste Ausgabe der „BALASAI-News“  
erscheint im April und Juli 2011
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Drei-Lingam-Puja in Fulda am 18. Juni 2010
Überall waren strah-
lende Gesichter zu 
sehen.... 
An vielen Orten des Landes war 
Trauerstimmung angesagt, denn 
am 18. Juni verlor die deutsche 
Nationalmannschaft das Spiel 
gegen Serbien. Ganz anders war es 
dagegen im Kamasha-Zentrum in 
Fulda. 

Überall waren strahlende Gesich-
ter zu sehen.  Rund 40 Devotees aus 
ganz Deutschland feierten ein Wie-
dersehen und Puja mit den 3 Atma-
Lingams von Wolfgang, Natara und 
Michaela. Natara begrüßte die Gäste 
mit folgenden Worten:

„Durch diese 3 Lingams geht eine 
ungeheure Kraft für Deutschland 
aus. Deutschland wird dadurch in 
der Krise eine starke Rolle spie-
len können. Schon jetzt stützen wir 
andere Staaten in Europa finanziell. 
Zuerst kommt die finanzielle Hilfe, 
dann kommt aber auch die spirituelle 
Hilfe. Es wird bald eine große spiri-
tuelle Kraft von Deutschland ausge-
hen. Merkt ihr, es wird schon richtig 
warm hier im Raum durch die Kraft 
der 3 Lingams.“

Gestärkt durch diese Worte sangen 
wir voller Freude die Bhajans und 
saßen noch lange nach der Puja zum 
lockeren Gespräch zusammen. Es 
war eine gesegnete Atmosphäre wie 
im Ashram.

Am Samstag, den 19.06.2010, gab 
es dann eine besondere Überra-
schung von Natara. Zuerst sagte er, 
dass bei der Puja BABA persönlich 
anwesend sei und durch die Reihen 
gehe und uns segne und die Hände 
auflege. Wer sich gut konzentriere, 
könne dies sogar spüren. Dann kün-
digte Natara an, dass er heute eine 

Botschaft von Oronos channeln 
werde, der schon seit dem Jahr 2000 
mit seinem Raumschiff um die Erde 
flöge und uns bei Katastrophen helfe. 

Gerade jetzt, wo Millionen Liter Öl 
in den Golf von Mexiko fließen, habe 
Oronos schon viele Tiere dort ein-
gesammelt und in sein Mutterschiff 
geholt und dort versorgt. So versu-
che Oronos auch den Menschen neue 
Kraft zu geben. Oronos nenne sich 
„Meister des Quantenfeldes“ und er 
möchte, dass die Menschen achtsam 
miteinander umgehen und sich nicht 
durch wirre Gedanken verunsichern 
lassen.

Das Devotee-Treffen in Fulda endete 
wie jedes Mal mit einer Feuerzere-
monie im Zelt.

Der nächste Puja-Termin  
ist der 26./27. November 2010.

Martin Michalke, Bonn   
FOTOS: von Marcus Metzler
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