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BABAs Segen für alle Spender: 
Dank an ALLE für ihre großmütige Unterstützung für BABAS Hilfsprojekte: 

 
Foto: Andreas Horodynski 

Im März 2010 gab Mr. Rama Rao folgende Segensbotschaft an Bernida weiter: 
"Thank you and all the Devotees. Please convey BABAs blessings and gratitute to all our devotees."  
(wörtlich: „Danke und übermittle BABAs Segen an alle unsere Devotees“) 
 

Nach Ansicht Bernidas richtet sich BABAs Segen besonders an alle Spender, die die Schulprojekte  
von Sri Balasai Baba unterstützen. 
 

 
Foto: MarkusKuhn  

BABAs Internat Schule in Kurnool 
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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
ich danke Ihnen, dass Sie die neue „Balasai News“ 
bestellt haben. Die Nachricht von Ralf Geißler, dass 
er schon im April 2010 die Arbeit für die „Balasai 
News“ beenden möchte, hat mich genauso überrascht 
wie Sie. Ich musste schnell neue Partner finden und 
überlegen, wie es weitergehen kann. Es folgten einige 
unruhige Nächte und Wochen der Unsicherheit und 
des Ringens. Aus Indien bekam ich die Nachricht, 
dass Sri Balasai Baba wünscht, dass ich die „Balasai 

News“ weitermachen soll und das Baba mich dabei unterstützen wird. Das gab 
mir viel Mut, die große Aufgabe anzunehmen. Natara aus Fulda war einer der 
ersten, der mir seine Hilfe angeboten hat, was mich sehr gefreut hat und moti-
viert hat, denn als voll berufstätiger Mensch musste ich erst mal überlegen, ob 
das überhaupt noch zu schaffen ist, neben der Chefredaktion der News auch 
noch als Herausgeber tätig zu sein, denn das heißt zusätzlich die komplette Ad-
ressverwaltung zu übernehmen, ein Gewerbe anzumelden und für die Steuer 
eine Abrechnung vorzulegen. Um Verwaltungsarbeit zu sparen, haben Gerhard 
Schittenhelm und ich deshalb beschlossen, die „Balasai News“ auch als Onli-
ne-Version anzubieten. Über die Internetseite: www.sribalasaibaba.de können 
Sie die „Balasai News“ nun auch kostenlos selber herunterladen. 

Damit die „Balasai News“ auch weiterhin eine reichhaltige und vielseitige Zei-
tung rund um Sri Balasai Baba ist, bin ich auch weiterhin auf Ihre Unterstüt-
zung angewiesen, was die Zulieferung von Texten angeht. Besonders Berichte 
aus dem Ashram sind mir wichtig. Wenn Sie zum Beispiel im Ashram waren 
und dort etwas für Sie Wichtiges erlebt haben, dann schreiben Sie es doch bitte 
auf und schicken es an: news-redaktion@email.de  
Bitte beachten Sie dazu auch den Artikel: „So können sie uns helfen, wenn 
sie uns einen Text und Fotos schicken“. Ich habe meine Augen und Ohren 
leider nicht überall, deshalb bin ich auf Ihre Unterstützung angewiesen.  

Ich bedanke mich auch bei allen, die für diese Ausgabe bereits Texte geschickt 
haben. Genauso danke ich allen, die mir auf die Bestellung des News-Abos 
kurze aufmunternde Worte geschrieben haben. Das zeigt mir, dass im Hinter-
grund viele Devotees da sind, die die „Balasai News“ unterstützen.  

Bisher ist geplant, dass wir im September/Oktober die nächste „Balasai News“ 
herausgeben. Sollten Sie dafür noch Ideen oder Anregungen haben, dann mel-
den Sie sich bitte.  

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit der neuen „Balasai News“ und freue mich, 
dass es geklappt hat, die „Balasai News“ am Leben zu erhalten. 
 

Balasai Ram 
 

 
 
Martin Michalke 
Chefredakteur 

 

Download-Spende  
Wenn Sie für den kostenlosen Download der "Balasai News" etwas spenden 

möchten, freuen wir uns sehr. (siehe www.sribalasaibaba.de) 

Spenden bitte an: Sparkasse KölnBonn, BLZ 370 501 98, Kto.Nr. 1929532941. 
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                    Ganesh-Tempel in Kurnool 
Foto: Gerhard Schittenhelm 
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Das neue „BALASAI-News“ Team stellt sich vor 
 
Redaktion und Herausgeber: Martin Michalke  
Damit Sie auch weiterhin eine „BALASAI News“ bekommen, hat mich Sri 
Balasai Baba gebeten, ob ich neben der Aufgabe als Chefredakteur auch die 
Verantwortung als Herausgeber übernehmen kann.  

Diesem Wunsch BABAS komme ich gerne nach.  
Im Jahr 2003 war ich das 1. Mal bei Sri Balasai Ba-
ba und habe den Film „Sri Balasai Baba –Avatar aus 
Indien“ gedreht, der im DCS-Verlag erhältlich ist. 
Im Jahr 2004 übernahm Ralf Geißler die „Balasai 
News“ als Herausgeber. Seitdem habe ich Ralf bei 
der Planung der News und bei den Texten unter-
stützt. Seit 2007 bin ich Chefredakteur der „Balasai 
News“. 
Beruflich bin ich seit 3 Jahren bei der Bundes- 

agentur für Arbeit und koordiniere die Zusammenarbeit zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitsagenturen. Ich engagiere mich neben der „Balasai News“ 
noch politisch und bin als gelernter Journalist auch Pressesprecher in der Bon-
ner CDU. 
 
Lektorat, Katrin Weinzierl 
 
Satz & Layout, Gerhard Schittenhelm 
Damit Sie auch weiterhin eine „BALASAI News“ bekommen, habe ich mich 
spontan bereit erklärt, als Ersatz-Layouter einzuspringen, da Ralf diese Ar-

beit  aus Zeit- und Motivationsgründen kurzfristig 
eingestellt hat. 

Ich bin seit 1998 Devote von Balasai Baba und habe 
seit dieser Zeit meine Indien-Reisen immer mit einem 
Besuch im Ashram verbunden. Über das Eintreffen 
der „BALASAI News“ habe ich mich immer gefreut 
und kann es mir gar nicht vorstellen, dass es sie nicht 
mehr geben sollte. Damit es übergangslos weitergeht, 
zweige ich ab sofort ein wenig meiner kostbaren Frei-

zeit für diesen guten Zweck ab.  
Seit Januar 2010 bin ich zwar im Ruhestand, aber von Ruhe habe ich noch 
nichts mitbekommen. Dringend sollte ich im Haus und Garten längst überfäl-
lige Arbeiten erledigen. Und danach war vorgesehen, meine Amateurradio-
Station, mit dem Rufzeichen DJ9BI wieder in Betrieb zu nehmen.  
Beruflich hatte ich die letzten 20 Jahre die Vertriebsmitarbeiter einer großen 
Firma, in der Angebots- und Auftragsbearbeitung unterstützt und geschult. 
Als technischer Autor erstellte ich viele Jahre technische Handbücher über 
Großdieselmotoren, sowie deren Überwachungs- und Steuerungssysteme. In 
meiner Freizeit beschäftigte ich mich intensiv mit Naturheilkunde, sowie 
esoterischen und spirituellen Themen.  
Die Layoutarbeit wird nun sozusagen ein weiteres Hobby. Und Ralf hat völ-
lig zurecht seine Zweifel geäußert, ob ich mit dieser neuen Aufgabe zurecht 
komme. Schließlich umfasst diese Tätigkeit auch das Bearbeiten und Zu-
schneiden von Fotos. Da mir keine professionelle Layoutsoftware zur Verfü-
gung steht, habe ich diese New’s nun in MS-Word 2000 erstellt. Sicher habe 
ich noch einiges dazu zu lernen, aber ich denke, meine Hirnwindungen schaf-
fen auch das noch. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Freude beim Lesen. 

Unseren aufrichtigen Dank 
Ralf Geißler hat über 10 Jahre die „BALASAI News“ liebevoll gestaltet und 
viel Freizeit eingesetzt, um den News ein professionelles Layout zu geben. 
Wir möchten Ihm dafür gemeinsam recht herzlich danken. 

 Wichtige Adressen 

Sri Balasai Nilayam Ashram 
Sri Balasai Baba  hält sich abwechselnd 
in Kurnool oder Hyderabad auf. Es wird 
empfohlen, sich ein bis zwei Tage vor 
der Anreise über seinen Aufenthaltsort 
zu informieren. Anmeldungen mindes-
tens sieben Tage vorher, nimmt aus-
schließlich Herr Christian Ross entgegen
Telefon: 0091 - 958 1492 942 oder 0091-
929 825 9967.  
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 Zeitzo-
ne. Die Zeitverschiebung beträgt wäh-
rend der deutschen Sommerzeit + 3.5 
Stunden und zur Winterzeit + 4.5 Stun-
den. 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 
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Informationen für (Neu)-Leser: 

Die „Balasai News“ berichtet über Sri Balasai Baba,  

seine sozialen Projekte und den Erfahrungen,  

die Menschen mit der Begegnung mit Sri Balasai Baba gemacht haben.  

 

Wer ist Sri Balasai Baba? 

Sri Balasai Baba, kurz BABA, ist eine herausragende 
spirituelle Persönlichkeit, die in Indien verehrt wird und 
von mehreren Universitäten Ehrendoktorwürden für 
Philosophie, Theologie und Recht erhalten hat. Seine 
Stiftung „Balasai Baba Central Trust“ fördert die Bildung 
besonders der armen Bevölkerung und hilft kranken 
Menschen z.B. durch kostenlose ärztliche Behandlungen. 

 

Sri Balasai Baba wurde am 14. Januar 1960 im südindi-
schen Kurnool geboren. Seine Eltern waren Brahmanen 
(Priester).  

Nach dem Tod seines Vaters wuchs Baba im Alter von 8 
Jahren mit seiner Mutter und seinen drei Geschwistern in 
ärmlichen Verhältnissen auf.  

Schon vor seiner Geburt zeigte sich die Besonderheit von 
Sri Balasai Baba:  

Seine Eltern wünschten sich damals ein Kind und mach-
ten eine Pilgerreise durch Indien. Dabei trafen sie auf den 
großen, indischen Heiligen Sri Ramana Maharshi, der die 
Geburt von Sri Balasai Baba vorhersagte. Als Kind fiel 

Baba dann schon durch seine besondere Güte und sein 
Wissen auf.  

Mit 17 Jahren entschied sich Baba nur noch den Men-
schen zu dienen. Er lebte in einer kleinen Hütte, beant-
wortete Fragen und segnete die Menschen, die ihn be-
suchten. Aufgrund seiner Klarheit, Allwissenheit und 
seiner unendlichen Güte wird Baba von Indern und auch 
von Europäer als Avatar verehrt. Das heißt, Er ist eine 
Verkörperung des Göttlichen in menschlicher Gestalt, so 
wie vor Ihm schon Rama, Krishna und andere indische 
Avatare. 

Warum lebt Baba jetzt? 

Wir leben gerade in einer schwierigen Zeit voll Hass, 
Gewalt und Terrorismus. In so einer Zeit (Kaliyuga) er-
scheint aus hinduistischer Sicht „Gott in Menschenge-
stalt“, um den Menschen, die Willens sind, den richtigen 
Weg zu zeigen. So möchte Sri Balasai Baba der Welt 
dienen, den Menschen Freund, Lehrer und Heiler sein 
und sich für die Lösung von Konflikten z.B. zwischen 
den Religionen einsetzen. Von seinen Anhängern (Devo-
tees), darunter auch Politiker, Doktoren, Rechtsanwälte 
und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wird Baba 
in Indien und auch im Ausland als Avatar verehrt.  

Besondere Fähigkeiten 

Devotees von Baba berichten, dass Er Fragen, die sie nur 
in Gedanken gestellt haben, beantwortet hat und dass Er 
Ringe und heilige Asche (Vibhuti) durch eine kreisende 
Handbewebung materialisiert. Sri Balasai Baba möchte 
seine Besucher nicht nur in der Sprache des Herzen an-
sprechen, sondern auch in deren Landessprache. So 
spricht Er neben Telugu und anderen indischen Sprachen 
auch Englisch, Deutsch und Japanisch. 

Baba hilft den Menschen 

Baba möchte den Menschen helfen. Durch Seinen Segen 
ist es gelungen, mehr als 80.000 Menschen in Indien 
wieder sehend zu machen. Durch Augenoperationen, die 
in Seinem Namen durchgeführt wurden, konnten selbst 
Blinde, die als hoffnungslose Fälle galten, wie ein 
Schmied, der schon Jahre lang einen Metallsplitter im 
Auge hatte, wieder sehend werden. An seinem Ge-
burtstag verschenkt Baba Dreiräder an Gehbehinderte 
und Nähmaschinen an mittellose Witwen. Durch Seine 
Schulprojekte lernen Kinder und Erwachsene abends 
nach der Feldarbeit Lesen und Schreiben. 
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BABAs Botschaft 

Sri Balasai Baba lehrt universelle Liebe und Mitmensch-
lichkeit. 

Seine Botschaft lautet kurz: 
„Sei glücklich, mach’ andere glücklich  

und erreiche mich glücklich.“ 

Baba möchte, dass alle Menschen glücklich sind, sich um 
das Wohl anderer Menschen kümmern und Gott nicht 
vergessen. Nach seiner Aussage ist das das Wichtigste im 
Leben. Baba verlangt keine religiösen Riten und Zere-
monien. Aber Er sagt, dass regelmäßige Gedanken und 
Gebete zu Gott z.B. durch das Singen spiritueller Lieder 
den Kontakt zu Gott stärken und Segen bringen. 

BABAs Botschaften entstehen üblicherweise während 
zwangloser Zusammenkünfte. Er lehrt nicht und gibt 
auch keine Vorträge. Wenn aber jemand eine Frage stellt, 
gibt Baba eine Antwort und evt. auch eine Botschaft zu 
der Frage. 

Andere Religionen: 

Sri Balasai Baba vertritt keine bestimmte Religion, auch 
wenn Seine religiösen Zeremonien sich am Hinduismus 
orientieren. Baba schätzt alle Religionen, weil sie Wege 
zu Gott sind, deshalb verlangt Er auch von Keinem, seine 
religiösen Vorstellungen aufzugeben.  

Baba sagt:  
"Menschen schufen sich im Rahmen ihres Verstandes ein 
Bild von Gott und schlossen Ihn darin ein. Dann stellten 
sie ein starres Gedankengebäude um es herum auf, was 
und wer Gott ist, was Er tun solle, wie Er sich verhalten 
solle, usw. Sie gaben diesem Konzept den Namen "Reli-
gion" und betrachteten es als Gott gleichwertig. Ich will 
damit nicht sagen, dass es schlecht ist, einer Religion an-
zugehören, da alle Religionen als Wegweiser auf dem 
Weg zu Gott dienen. Doch sollte man keine Religion als 
besser oder schlechter als eine andere ansehen. Alle Reli-
gionen sind gleichwertig und weisen auf die grundlegen-
de Bedeutung des menschlichen Lebens hin. So könnte 
man jede Religion als die Religion von Liebe und 
Menschlichkeit bezeichnen. Stellt euer Ego nicht in den 
Vordergrund, gebraucht es dagegen um Gott und den 
Mitgeschöpfen zu dienen. Wenn du deinem Nächsten in 
selbstloser Weise dienst, dann dienst du damit gleichzei-
tig Gott, denn Gott wohnt in jedem Einzelnen von euch.“ 

Baba erleben 

Welche „göttliche“ Kraft Baba hat, kann man nur verste-
hen, wenn man Baba persönlich erlebt und sieht, wie Er 
mit Seiner unglaublichen Präsenz, Herzlichkeit und Fröh-
lichkeit anderen begegnet. Baba möchte seine Besucher 
und Devotees segnen und sie bei ihrer täglichen Arbeit an 
sich selber und an anderen mit positiver Energie unter-

stützen. Seine Ashrams in Kurnool und Hyderabad (Süd-
indien) sind Orte des spirituellen Auftankens. 

Wie andere spirituelle Personen in Indien trägt Baba 
meist ein orangefarbenes Gewand.  

Seine Anhänger begegnen Ihm in Ehrfurcht. Wie es all-
gemein in Indien üblich ist, begrüßen sie Baba mit gefal-
teten Händen und verneigen sich vor Ihm. 

Baba verlangt von seinen Devotees und von Besuchern 
keine religiösen Übungen. Jeder Besucher kann sich frei 
in und außerhalb des Ashrams bewegen. Der Ashram ist 
ein Ort der Besinnung und Ruhe (kein Hotel) und sollte 
zum Meditieren und Lesen von spirituellen Büchern ge-
nutzt werden. Die einzige Verpflichtung für Ashramgäste 
ist die Teilnahme am morgendlichen und abendlichen 
Singen. 

Berichte in der „BALASAI News“, die von Babas Gött-
lichkeit berichten, drücken den Glauben Seiner Anhänger 
an Ihn aus. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen der „Ba-
lasai News“, die Ihnen einen kleinen Einblick in das Le-
ben von Sri Balasai Baba geben möchte. 

Fragen zu Sri Balasai Baba oder zu den 
Artikel?  

Sollten Sie Fragen zu Sri Balasai Baba oder zu den Arti-
keln in dieser „Balasai News“ haben, dann schicken Sie 
uns bitte eine Mail an:  

news-redaktion@email.de 

Ihr Martin Michalke, Bonn 
Chefredakteur und Herausgeber 
 

 
Internet-Adressen über Sri Balasai Baba 
 

Offizielle Balasai Baba Web Seiten: 
 www.sribalasaibaba.de  (Deutsch) 
 www.balasaibaba.gmxhome.de  (Deutsch) 

 www.sribalasai.com  (Englisch) 

NEU: Informationen über Pujas: 
 www.sribalasaibaba-puja.de  

NEU: Englische Bücher über BABA: 

 www.sribalasaibaba-book.com   

Balasai Baba Internetshop: 
 www.Shop.BalasaiBaba.de 

Anerkannte Gemeinnützige Vereine: 
 Welche die sozialen Projekte von Balasai Baba unterstützen 

 www.children-are-our-future.com 
 www.licht-blick-ev.de 
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Botschaften von Sri Balasai Baba  
aus „Fragen und göttliche Antworten“ (2004) 

 

Absichtlich oder unabsichtlich etwas 
Schlechtes tun 

Devotee: Hat es eine Auswirkung auf mein Karma, 
wenn ich etwas absichtlich tue? 
 
BABA:  Gutes zieht Gutes – Schlechtes zieht 
Schlechtes nach sich. Wissentlich oder absichtlich 
sollten wir nichts Schlechtes tun. Wenn wir um die 
Dinge wissen, tragen wir auch Verantwortung für 
unser Handeln! Doch auch Dinge, die wir unwis-
sentlich tun, haben ihre Auswirkungen auf unser 
Karma. 
 
Da war einmal ein Weiser, einer, der sich durch sein 
heiliges Leben spirituelle Kräfte erworben und zu 
Gott einen direkten Zugang erlangt hatte. 
Allerdings, als er fünf Jahre alt gewesen war, spielte 
er gerne mit Libellen, band ihnen einen Faden um 
den Schwanz und ließ sie wieder wegfliegen, wobei 
sie sich den Schwanz abbrachen. Dies hatte er völlig 
vergessen, als er alt wurde. Im Alter von fünfzig o-
der sechzig Jahren begab er sich an einen königli-
chen Hof, wo er vom König aufgefordert wurde, ü-
ber spirituelle Themen zu sprechen. Seine Reden 
brachten den König in Rage; sie lösten in ihm ko-
chende Wut aus, worauf er seinen Soldaten befahl, 
einen Shiva-Dreizack herbeizubringen und den Wei-
sen mit seinem Po draufzusetzen. Elf Tage lang erlitt 
er erbärmliche Schmerzen und am zwölften Tag 
starb er. 
 
Als er in den Himmel kam und die Gelegenheit er-
hielt, mit Gott zu sprechen, warf er ihm die grausa-
me Art und Weise seines Todes vor, nachdem er ein 
Leben lang heilig und gewaltlos gelebt hatte. Da 
antwortete ihm Gott: „Erinnerst du dich nicht, als du 
fünf Jahre alt warst und die Libellen quältest? Dies 
ist der Lohn dafür, was du damals getan hast.“ „Aber 
ich war doch ein Kind und wusste nicht, was ich 
tat!“, wehrte er sich. „Du hast es getan und musstest 
die Konsequenzen dafür ertragen!“, war Gottes 
Antwort. 
Karma ist Karma, das schlechte Karma steht wie ei-
ne Schuld auf eurem Konto, die ihr auf alle Fälle zu 
begleichen habt. 

Alpträume 

Devotee: Alptraum? Warum muss man das erle-
ben? 
 
BABA:  Nur Gott ist wirklich, alles andere ist un-
wirklich. Wenn du die Dunkelheit nicht aushalten 
kannst, hältst du auch das Licht nicht aus.  
Wenn du dazu in der Lage bist, die Energie der 
Dunkelheit zu ertragen, dann kannst du auch die  
Energie des Lichts aushalten. Gott ist alles! Gott ist 
Licht und Gott ist Dunkelheit! 
 
Devotee: Warum schickt mir Gott einen Horror-
traum, wenn ich ihn um Hilfe bitte? 
 
BABA:  Deine Horrorträume haben nichts mit Gott 
zu tun, sondern werden ganz alleine von deinem 
Horrorgehirn produziert. Nehmen wir an, ein Devo-
tee fürchtet den Schreckensaspekt der göttlichen 
Mutter Kali, wie kann sie ihm dann erscheinen? So-
gar wenn sie im Aspekt des Schreckens erscheint, 
sollte er sie folgendermaßen preisen: „Oh Mutter, 
ich weiß, du bist nur Liebe!“ Dann wird sie sich in 
Liebe und Schönheit verwandeln und ihren Segen 
ausschütten. Aber all das Scheußliche und Schreck-
liche ist nur eine Widerspiegelung von dir. Gott ist 
wie ein makelloser Spiegel. Wenn du nur gut über 
Gott denkst und ihm nur Gutes darbringst, wird er 
dir die absolute Schönheit des Himmels reflektieren. 

Arbeit 

Devotee: Und die Arbeit? 
 
BABA:  Wenn ihr eine Arbeit macht, macht sie gut. 
Das Ergebnis aber überlasst Gott. 

Abhängigkeit 

Devotee: BABA, ich brauche die materiellen Dinge 
nicht, ich möchte nur spirituell vorwärts kommen. 

BABA:  Das ist in Ordnung, aber du solltest in der 
Lage sein, auf deinen eigenen Füßen zu stehen und  
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keiner sollte Mitleid mit dir haben müssen. Weißt 
du, wem unser Mitleid gelten sollte? - den behinder-
ten Menschen. Für dich sollte jedoch niemand Mit-
leid empfinden. Ich möchte dich äußerlich und in-
nerlich stark machen und ich will, dass du frei bist. 
Was immer du möchtest, entscheide du selbst und 
nimm dabei meine Hilfe in Anspruch. 
 
Devotee: Ich möchte sehr bald zurückkommen? 
 
BABA:  Warum nicht? Das Eingangstor ist immer 
offen für dich. Möchtest du kommen, dann komme! 
Möchtest du gehen, dann gehe! Sei frei. 
Hier ist ein großes Geheimnis, das ich dir offenbare: 
Ich verlange von niemandem, dass er von Mir ab-
hängig wird. Für Mich reicht es aus, wenn ihr an 
Mich denkt. Es gibt Gurus, die euch bis zu eurem  
 

Lebensende von sich abhängig machen wollen, wor-
auf ihr euch jedoch nicht einlassen solltet. Ich möch-
te, dass ihr starke Persönlichkeiten werdet, die 
Selbstvertrauen und Gottvertrauen besitzen. 
 
Devotee: Heute habe ich meine Kleider gewaschen, 
warum fragst du, BABA? 
 
BABA:  Das ist gut. Wir sollten niemals von jeman-
dem abhängig sein. Darum ist es wichtig, dass wir 
alles selbst erledigen können. Ich bin in der Lage, 
meine Kleider zu waschen, nur bügeln kann Ich 
nicht so gut, da bin ich schon auf jemanden ange-
wiesen.  
Unabhängigkeit ist am besten und unser Ziel 
muss es sein, einfach zu leben und große Gedan-
ken zu entwickeln..
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Besuch in der Free School im Januar 2010 

 
 
Alle Besucher erhalten Einblicke in das Schulmodell und bekommen ein erstaunlich reichhaltiges TanzprAlle Besucher erhalten Einblicke in das Schulmodell und bekommen ein erstaunlich reichhaltiges TanzprAlle Besucher erhalten Einblicke in das Schulmodell und bekommen ein erstaunlich reichhaltiges TanzprAlle Besucher erhalten Einblicke in das Schulmodell und bekommen ein erstaunlich reichhaltiges Tanzproooogramm vorgeführtgramm vorgeführtgramm vorgeführtgramm vorgeführt.  
 
Aus Anlass von BABAs Geburtstag besuchten wir die 
Free School in Kurnool, die nur knapp 100 Meter vom 
Ashram entfernt liegt. Wir sahen viele Tanzvorführungen 
der Kinder.  
 

 
 
SchulleitSchulleitSchulleitSchulleiteeeerin und Mr. Subramanyam, der Leiter der Schulerin und Mr. Subramanyam, der Leiter der Schulerin und Mr. Subramanyam, der Leiter der Schulerin und Mr. Subramanyam, der Leiter der Schule    

 
Mr. Subramanyam, der Leiter der Schule, berichtete uns, 
dass die Schule durch die Flutkatastrophe im Oktober 
2009 komplett überflutet gewesen war. Alle Bücher und 

Aufzeichnungen der Lehrer wurden vernichtet. Teilweise 
war die Hilfe durch die Regierung nach der Flut so 
schleppend, dass einige Eltern und Kinder noch drei Mo-
nate nach der Flut keine neue Wohnung hatten und am 
Bahnhof schlafen mussten. 
 
Mr. Subramanyam erläuterte auch einige Hinter-
gründe zur Free School: 
 
Die Free School ist eine Privatschule, die durch Spenden 
finanziert wird und für die Schüler kostenlos ist. Anfangs 
(2004) besuchten nur 18 Kinder aus den umliegenden 
Slums die Schule. Mittlerweile (nach sechs Jahren) besu-
chen rund 310 Slumkinder die Schule. Die jüngsten Kin-
der sind erst 3 bis 4 Jahre und besuchen die „Baby-
Class“. Selbst hier an der untersten Schulstufe lernen sie 
schon durch Gesten und Spiele englische Worte. Nach 
der „Baby-Class“ folgen zwei Kindergarten-Klassen  
(4 bis 5 Jahre und 5 bis 6 Jahre), in denen sich zur Zeit 
120 Kinder befinden. Nach dem Kindergarten können die 
Schüler die erste bis fünfte Klasse der Free School besu-
chen.  
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Die Free School zeichnet sich durch Multireligiosität aus. 
Sowohl bei den Schülern als auch bei den Lehrern gibt es 
Moslems, Hindus und Christen. Der Anteil der Moslems 
liegt sogar bei 50 %. 
Manche Kinder fangen erst mit 8 bis 9 Jahren in der 
Schule an, weil ihre Eltern ungebildet und der Meinung 
sind, dass ihre Kinder keine Bildung bräuchten. Aus die-
sem Grund gibt es immer noch 80 bis 90 % Analphabeten 
im Kurnool District, der zu einem der ärmsten Regionen 

Indiens zählt. Besonders erfreulich ist es deshalb, dass al-
le Kinder, die von der Free School zu anderen Schulen 
wechseln, dort immer die besten Schüler sind. So werden 
durch BABAs Segen aus Slumkindern Eliteschüler. 
 
Martin Michalke, Bonn 
 

Fotos:  von Lilly Jansen vom Geburtstag: 
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Seva-Dienst im Krebskrankenhaus  
in Hyderabad 
Krebskranke freuen sich über Prasad 
 

 
 
IIIIn einem nicht enden wollenden Saan einem nicht enden wollenden Saan einem nicht enden wollenden Saan einem nicht enden wollenden Saal liegen l liegen l liegen l liegen 40 k40 k40 k40 kranke Frauen, die von den Devotranke Frauen, die von den Devotranke Frauen, die von den Devotranke Frauen, die von den Devoteeeeeeeessss Essen erhalten Essen erhalten Essen erhalten Essen erhalten....    
    
    

Es ist 11 Uhr am Sonntag morgen. Mr. Manohar, ein 
treuer Devotee aus Hyderabad (er singt morgens und  
abends im Tempel), betritt beladen mit sieben Tüten den 
Ashram in Hyderabad. In den Tüten sind Lunchpakete, 
Brot und Milchspeise. Im Hof stehen acht Devotees und 
begleiten Mr. Manohar in den Eingangsbereich des Ash-
rams, wo der Lingam von Sri Balasai Baba steht.  
 
Vor dem Lingam singen wir elf mal OM und sprechen elf 
mal das Mula Mantra (Aim Balasai...) und das Essens-
mantra. Mr. Manohar sagt, dass sich durch das Essens-
mantra die Lunchpakete für die Kranken in Prasad (gött-
liche Speise) verwandeln. Und er sagt, wir dürfen den 
Kranken nachher im Krankenhaus die Hände auflegen 
und sie in BABAs Namen heilen. 

Mit etwas mulmigem Gefühl steige ich in unser Taxi. 
Was wird uns im Krebskrankenhaus erwarten? Vor sich 
hinsiechende, unansehnliche Kranke, Gerüche nach Fäka-
lien? 
Im Krankenhaus führt uns ein Wachmann durch die Gän-
ge. Überall wird geputzt. Die Gänge sind sauber und es 
riecht nur ein wenig nach Reinigungsmitteln. 
Im ersten Krankenzimmer liegen 20 kranke Männer. Es 
sieht aus wie in einem Lazarett im Krieg:  
 
Ein breiter Mittelgang und dann rechts und links die Bet-
ten im Abstand von einem Meter. Es ist ruhig, kein Stöh-
nen sondern gespannte Aufmerksamkeit. In der Ecke 
läuft ein Fernseher, an einigen Betten stehen Angehörige 
oder Ständer mit Infusionen.  
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Die Betten sind sauber und ordentlich hergerichtet und 
die Böden blitze blank geputzt. 
 

 

 
Wir entfalten ein Banner mit einem Bild von BABA 
und Hinweisen auf unseren Seva-Dienst. Mr. Manohar 
begrüßt die Patienten mit OM SRI BALASAI RAM 
und erklärt, dass wir ihnen jetzt ein BABA-Bild und 
ein Lunchpaket schenken. Dann geht er mit den Bil-
dern, Lunchpaketen und einem Becher mit süßer 
Milchspeise von Bett zu Bett. Zuerst umarmt Mr. Ma-
nohar zärtlich jeden Kranken und spricht ein paar lie-
bevolle Worte zu ihnen, besonders zu denen, die ent-
stellte Gesichter haben oder Verbände tragen. Dann 
reicht ein Devotee dem Kranken das BABA-Bild, dass 
viele wie einen kostbaren Diamanten ehrfürchtig in den 
Händen halten. Ein weiterer Devotee übergibt das 
Lunchpaket. Zuletzt bekommt der Kranke einen Becher 
mit Milchspeise. Und dann fangen die Gesichter der 
Kranken an zu leuchten. Manchen lege ich die Hände 
auf und spüre BABAs Energie in sie einströmen. Ich 
sehe immer mehr Augen auf mich gerichtet, die sehn-
suchtsvoll eine Berührung wünschen. Bei all unserem 
Tun im Krankenzimmer ist es sehr ruhig, fast medita-
tiv. Keine Schreie, kein Klagen, hier und da ein paar 
Tränen der Rührung. So geht es weiter zum nächsten 
Krankenzimmer. Hier liegen sogar 40 kranke Frauen in 
einem nicht enden wollenden Saal. 
 
Auf der Kinderstation stehen die Kleinen mit ihren 
Müttern auf dem Gang und nehmen dankbar unsere 
Gaben entgegen. Wieder spende ich Trost und Segen, 
lege jedem Kind die Hände auf und staune über meine 
Hoffnung, die ich ausstrahle, obwohl mir eigentlich 
zum Heulen sein müsste. Ich begegne den Sterbens-
kranken mit einem Lächeln, ihr Leid lässt mich nicht 
mitleiden sondern nur mitfühlen. Mir kommen keine 
Tränen und keine Schauer, sondern nur endlose Liebe. 
BABA führt mich von einem Kranken zum nächsten 
und gibt mir die Kraft, ihnen Hoffnung zu bringen. 
Hoffnung, die nicht vergebens ist, wie wir auf der 

Männerstation erfahren. Hier sitzt ein Mann auf dem 
Bett, der nach zwei Monaten Krankenhaus und zwei 
Mal Prasad von BABA geheilt ist. Stolz hält er das 
BABA-Bild in den Händen und strahlt über das ganze 
Gesicht. Ich bin gerührt. 
 

 
 
Unser zweistündiger Einsatz für die rund 200 Kranken 
kann durch BABA wirklich Wunder bewirken. Am 
Ende gehen uns schon die Lunchpakete aus und die 
letzten Patienten bekommen von uns stattdessen Brot. 
In Stille fahren wir zurück zum Ashram. Alle sind tief 
bewegt. Ich spreche noch mit Ingrid Hrubesch und fra-
ge sie nach ihren Eindrücken: 
„Ich war überrascht über die Disziplin der Kranken, die 
guten hygienischen Verhältnisse und die medizinische 
Versorgung. Besonders bewegt hat mich, dass im 
Wachraum des OPs die Kranken persönlich betreut 
wurden. Ich konnte BABAs Kraft den Patienten geben. 
Ich hatte das Gefühl, Gott gibt mir die Kraft zum Hei-
len und schaltet meinen Verstand aus, so dass ich von 
dem Leid nicht betroffen war. Ich bin BABA sehr 
dankbar, dass ich daran teilnehmen konnte.“ 
 

 
BABA hat uns durch das Krebskrankenhaus begleitet. 
Wir konnten seine Liebe und Güte den Leidenden brin-
gen, ohne dass uns das Leid erdrückt hat. 
 
Martin Michalke, Bonn 

Im Hof stehen acht Devotees beladen mit Lunchpaketen 
und begleiten Mr. Manohar zum Krankenhaus 
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Die Weisheit des eigenen Herzens 
Als permanente Bewohnerin in BABAs Ashram zu leben, habe ich die 
großartige Möglichkeit, BABA oft in seiner menschlichen Form zu sehen. 
Doch ist dies leider nicht so häufig, wie sich das manche Kurzzeit-Besucher ist dies leider nicht so häufig, 

wie sich das manche 
Kurzzeit-Besucher vor-
stellen. Meist sehen wir 
BABA nur im Darshan 
(öffentliches Abend- pro-
gramm) oder dann, wenn 
eine größere Gruppe von 
Besuchern kommt und 
BABA seine Gesangs- 
runden hält. Persönliche 
Gespräche sind noch viel sel-
tener. Doch BABA erinnert 
uns in seinen Botschaften, 
dass Gott neben seiner 
körperlichen menschlichen 
Form auch im Herzen seiner 
Anhänger lebt. Es gibt also 
eine göttliche Quelle in uns 
selbst, die uns Antwort und 
Inspiration sein kann. Ich 

möchte hier ein paar meiner ganz persönlichen Eingebungen mit Euch teilen. 
Sätze, die mir so viel bedeuten, dass ich sie auf ein Spruchkärtchen geschrie-
ben und aufgehängt habe, damit ich sie mir jeden Tag in Erinnerung bringen 
kann. 
 
Die Stimme im Herzen sagt: 
 
• Ich kenne jedes bisschen von Dir! 
• Ich kenne sogar die Ordnung in Deinen Fächern und Schubladen, 
• Was erwartest Du, wenn Du den alltäglichen einfachen Erfordernissen 

nicht nach kommst? 
• Wie soll ich Dir helfen, wenn Du selbst Dich nicht bemühst? 
• Du musst Dich weiter entwickeln, Du musst etwas tun! 

 
Teile mit mir Deine Sorgen, denn 
 

• Wie soll ich Dich segnen? 
• Wie soll ich Dir helfen? 
• Wie soll mein Segen aussehen? 
• Wie mein Segen wirken, wenn Du Dich mir nicht öffnest, 

wo und wie? 
       Ingrid Teucke  
 
Aus dem Buch „Göttliche Diamanten“ 
 

Für denjenigen, der ständig seinen spirituellen Meister 
wechselt, ist das Leben pure Verschwendung. Wenn je-
mand die Hand eines spirituellen Meisters einmal ergrif-
fen hat, sollte man sie bis zum Lebensende nicht mehr 
los lassen.  

Bhajansingen/Gruppen    

Indische Gesänge und Kontakte  

Gruppen in Deutschland: 

46145 Oberhausen 
bei Bernd Schürmann 
Kontakt: Andrea  Meixner 
Telefon: 02 01 - 69 01 74 
Do.: 19:30 Uhr Bhajansingen od. Chor 
Freitag 19:30 Uhr  Puja 
1. So. im Monat: 11 Uhr  
Universeller Gottesdienst 

61381 Friedrichsdorf / Frankfurt 
Familie Kaula 
Telefon:  0 61 72 - 7 48 28 
Donnerstag alle 14 Tage 
bitte telefonisch anmelden 

68199 Mannheim 
Elsbeth Nierhaus 
Telefon: 06 21 - 85 83 92 
jeden Donnerstag 19:00 - 21:00 Uhr 

▪ 85375 Neufahrn bei Freising 
Wolfgang und Susanne Bock 
Telefon: 0 81 65 - 6 6606 
Mittwoch 8:00 Uhr Morgen-Puja 
Freitag 20:00 Uhr (mit Lingam) 

88045 Fischbach (FN) 
Kordula Kießling 
Telefon: 0 75 41 - 44 525 
Dienstag ab 20:00 Uhr 

88171 Simmerberg im Allgäu 
Günter und Ingrid Hrubesch 
Telefon: 0 83 87 - 29 13 
Freitag von 19:00 bis 20:00 Uhr 

88677 Markdorf 
Egon und Lore Muschel 
Telefon: 0 75 44 - 35 51 
Montag 19:00 Uhr 

90429 Nürnberg-Neustadt 
Christine Papendieck 
Telefon: 09 11 - 542 327 
Bitte telefonisch anfragen!  

Neue Bhajangruppe:  
 
91468 Gutenstetten 

Bettina Bucka 
In der Hofstatt 21 
Tel. 09161-60407 
Sonnta: 11 Uhr 

Gruppen in Österreich: 

2763 Neusiedl (Nähe Wien) 
Michael Peel 
Telefon: 0664-450 65 78  
Donnerstag 19:00 Uhr 
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BABA als Chirurg und Heiler 
Die ver-wunder-te Bernida, „plötzlich war die Schraube weg“ 
 
Anmerkung der Redaktion: 
Bernida, die seit Jahren im Ashram von Sri Balasai Baba wohnt, stürzte kurz vor 
dem Shivarathri-Fest im Februar 2010 im Ashram und brach sich das Bein. Sie 
musste zu einer operativen Behandlung sofort nach Deutschland fliegen und 
konnte Shivarathri nicht mit BABA zusammen feiern. In Deutschland wurde 
nach einer Operation ihr Bein mit mehreren Schrauben zusammen gehalten. 
Nach sechs Wochen sollten zwei Schrauben durch einen  operativen Eingriff 
wieder entfernt werden. Bernida schrieb dazu Folgendes: 
 
Die zwei Schrauben in meinem Bein, die nach sechs 
Wochen operativ hätten entfernt werden sollen, sind 
verschwunden. 

Das wurde aufgrund der Röntgenaufnahme, die ge-
macht wurde, vom chirurgischen Arzt in Augsburg 
festgestellt. Ich hatte noch vor ein paar Tagen zu 
Dolores gesagt, Gott schickt mir seine Engel und die 
nehmen die Schrauben raus, oder BABA entmateria-
lisiert sie ganz einfach. Nun, als der Arzt dann am 
Dienstag zusammen mit mir die Röntgenbilder be-
gutachtete, die am selben Tag gemacht worden wa-
ren, fand er die Schrauben nicht mehr. Sie waren 
einfach nicht da.  

„Die Schrauben sind verschwunden“, sagte 
er ganz erstaunt und mutmaßte dann, ich 
hätte die wohl schon entfernen lassen, denn 
wie sollten sie sonst abhanden gekommen 
sein. Ich stellte klar, dass das wohl unlo-
gisch sei, denn schließlich könnte man diese 
Schrauben frühestens nach 6 Wochen 
entfernen lassen und auch das erst nach 
einem günstigen Röntgenbefund. Daraufhin 
meinte er nur, "nun Sie müssen es ja wis-
sen, ob Sie sie haben rausmachen lassen 
oder nicht - schließlich ist es ja ihr Bein." 
Dann mutmaßte er weiter: "Nun, vielleicht 
haben die Ärzte sie vergessen überhaupt 
reinzumachen.“ Aber er zeigte zur selben 
Zeit auf dem Röntgenbild eine Einkerbung, 
wo die Schrauben seiner Meinung nach 
gewesen sein mussten. „Verschwunden“, 
sagte er dann wieder. Er schien etwas 
durcheinander, ob dieses ungeklärten 
Umstandes. 
Den Abend zuvor, als ich mir einen Film 
auf meinem Laptop ansah, sah ich im 
Zimmer plötzlich BABAs Licht, dasselbe, das ich 
meistens im Zusammenhang mit IHM sehe. Doch als 
sich mein Verstand einschaltete, entschwand es. Et-
was später tat mir plötzlich mein Bein ziemlich weh. 
Doch nach einer halben Stunde etwa, war der 
Schmerz wieder weg. Ja, und nachts hatte ich von 

BABA geträumt. In dem Traum küsste ich IHM zwei 
Mal die Hände und wunderte mich aber darüber, 
dass seine Hände ganz fest waren und nicht so, wie 
ich sie in Erinnerung hatte. In der sogenannten Rea-
lität sind BABAs Hände so zart und weich wie die 
eines Babys. 
Ich fragte IHN dann, welche Schwerstarbeit ER in 
meiner Abwesenheit vollbracht hat, dass SEINE 
Hände ihre Zartheit verloren hatten. Darauf gab er 
mir aber keine konkrete Antwort. Doch zur selben 
Zeit erfasste ich intuitiv, dass BABA wohl sehr hart 
an meinem Karma gearbeitet hatte. 
Ja und dann nach dem Aufwachen hatte ich eine Vi-
sion von der Treppe, die wir dann mit dem Rollstuhl 

bewältigen mussten, um zum Arzt zu kommen. Auf 
dieser Treppe lag ein Foto von BABA mit 
SEGENSHAND, von welchem ein zarter Licht-
schimmer ausging. 

Die ver-wunder-te Bernida 
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Der japanische Mönch Hideki  
erlebt Wunder von Sri Balasai Baba 

Fortsetzung von NEWS 3-2009,  aufgeschrieben von Rina aus dem Ashram 
 
Nachdem mir Hideki das Wunder vom Silberring mit dem Falkenauge gemailt hatte, bekam ich viele Mails von ihm, 
in denen er mir über einige seiner Erlebnisse berichtete. Ich möchte nun manche seiner Erlebnisse wieder mit anderen 
Menschen teilen . . .  
 
 

BABAs Hilfe und Allgegenwärtigkeit (Omnipräsenz) 

Eines Tages als Hideki die Straße entlang ging, sah er ein 
Kätzchen, das im Schatten lag. In dem Moment in wel-
chem Hideki dachte, Gott könnte ihn im Stich lassen, o-
der Gott würde ihm vielleicht nicht mehr helfen, wenn er 
Ihn um Hilfe bitten würde, hüpfte das Kätzchen von sei-
nem Platz auf und rannte in ein fahrendes Auto. Hideki 
sah, wie das Kätzchen unter eines der Autoräder kam. Er 
schloss seine Augen für ein paar Sekunden. Aber als er 
die Augen öffnete, sah er nichts – weder Blut noch einen 
Kadaver. Er konnte das Kätzchen nirgends sehen. Hideki 
war sehr dankbar, dass das Kätzchen gerettet und ir-
gendwohin gebracht worden war.  

Es scheint, Gott zeigte Hideki, dass Er niemals Seine De-
votees im Stich lassen würde. Aber es ist sehr wichtig 
und ratsam, dass wir nicht unser Vertrauen in Gott verlie-
ren, denn dies würde automatisch negative Auswirkungen 
haben. So wie das Kätzchen plötzlich in einer gefährli-
chen Situation war. Es war nur göttliche Gnade, dass das 
Kätzchen gerettet wurde oder vielleicht war das Kätzchen 
nur eine Illusion, um Hideki eine Lektion zu lehren.  
 
Eine weitere Geschichte von Hideki fand ich sehr nett. 
Hideki hat einen Hund der C-chan heißt und bei seinen 
Eltern im Haus lebt. C-chan ist schon alt und er leidet an 
grauem Star. Eines Tages kam Hideki zum Haus seiner 
Eltern und er öffnete sehr leise und langsam von außen 
die Küchentür, die in den Garten führt, um zu sehen, wie 
C-chan reagieren würde. Schon nach kurzer Zeit sah er, 
wie C-chan spürte, dass im Haus irgendetwas nicht 
stimmte und er nervös wurde. Aber der Hund konnte Hi-
deki nicht sehen. Plötzlich konnte man ein Pfeifen aus 
dem Wohnzimmer, das gleich neben der Küche war, hö-
ren. Es war jenes Pfeifen, an das sich Hideki so gern er-
innert. C-chan kehrte um und ging mit seinem Schwanz 
glücklich wedelnd in das Wohnzimmer. Hideki eilte nun 
auch in das Wohnzimmer, da zu jenem Zeitpunkt nie-
mand im Haus war. Es war nur BABAs Bild dort, wel-
ches C-chan anstarrte. Es könnte BABA gewesen sein, 
der so pfiff. Hideki hatte BABA einige Male so pfeifen 
gehört, als er in Indien war. Hideki war wirklich beein-
druckt von so einer speziellen göttlichen Erfahrung von 
BABAs Omnipräsenz. Und er ist dankbar, dass wir Men-

schen keine zusätzliche Kraft brauchen, sondern dass 
Gott selbst kommt und vor uns auf solch eine Weise er-
scheint.  
 
Erst kürzlich schrieb mir Hideki eine lange Mail, in der er 
über ein weiteres außergewöhnliches Erlebnis von BA-
BAs Omnipräsenz berichtete.  
 

Das Erlebnis mit dem Linga 

Hideki schrieb mir folgende Mail am 31. März 2009:  
Mein Erlebnis mit dem Linga beschäftigte mich schon 
seit längerem. Ich vergaß es jedoch wieder. Nachdem ich 
aber das Erlebnis mit dem Silberring hatte, erinnerte ich 
mich wieder an den Vorfall mit dem Linga.  
Bevor ich BABA zum ersten Mal besuchte, kaufte ich ei-
nes Tages einen konischen Onyx. Ich hielt ihn beim Ein-
schlafen in meiner rechten Hand. Am nächsten Morgen 
wachte ich sehr früh auf und als ich meine Augen öffnete, 
sah ich in mein Zimmer. Plötzlich erschien BABA vor 
mir und schaute mir in die Augen. Es war kein Traum. 
Ich war hellwach. Ich hatte BABA davor noch nicht per-
sönlich getroffen, aber Er sah genau wie auf den Bildern 
aus.  
BABA zeigte mit Seinem Finger auf meine rechte Hand 
und fragte: „Was hältst du in deiner Hand?“ 
Ich antwortete: „Es ist ein Onyx. Ich kaufte ihn erst kürz-
lich. Er sieht wie ein Linga aus.“  
Aber BABA sagte: „Es ist nur ein Onyx.“  
Ich fragte: „Wenn ich Dich in Indien treffe, wirst Du 
dann diesen Onyx segnen? Ich weiß nicht so recht, ob ich 
Dich darum bitten darf oder nicht?“ 
BABA antwortete: „Zerbrich dir doch über so etwas nicht 
den Kopf!“  
Als Er dies sagte, kreiste Er Seine Hand und schnippte 
mit Seinen Fingern.  
Dann sagte BABA: „Hier ist das Linga!“ und Er legte 
etwas in meine rechte Hand. BABA lächelte und schaute 
mich mit ausdrucksvollem Blick an.  
Aber wo war der Onyx? Der Onyx, den ich in meiner 
rechten Hand gehalten hatte, war zu meiner Verwunde-
rung verschwunden! Ich schaute den Stein, den BABA 



Erfahrungsberichte  

Balasai News Ausgabe 3-4 / 2010    Seite  19  

mir gegeben hatte, an. Ich konnte jedoch das Material, 
aus dem dieser Stein war, nicht erkennen.  
 

 
 
Es war aber ein schwarzer und ovaler Lingam. In der 
Mitte war das Linga halbdurchsichtig, was für das Positi-
ve steht. Es war auch BABAs Gestalt in orange und die 
Nummer 7, welche BABAs Zahl ist, auf dem Linga klar 
zu erkennen. Es war auch noch ein Dreieck eingraviert. 
Das Linga hat ungefähr die Größe einer Daumenspitze. 
Wenn es jedoch mit Energie gefüllt ist, fühlt es sich viel 
schwerer an. Ich wunderte mich wirklich, denn das Linga 
unterschied sich deutlich in Größe und Form vom koni-
schen Onyx. Während ich das Linga genau betrachtete, 
verschwand BABA. Ich spürte eine angenehme warme 
Luft in meinem Zimmer.  
 
Dieses Wunder geschah vor demselben BABA-Bild, vor 
dem auch das Wunder mit dem Silberring geschah. Ich 
verstand überhaupt nichts von all’ dem, was da passierte, 
da sich dies alles ereignet hatte, bevor ich BABA traf. Zu 
jener Zeit hatte ich wirklich viele Probleme und so ver-
gaß ich mein Erlebnis mit dem Linga.  
Später flog ich nach Indien und traf BABA. Es war an-
lässlich des Mahashivaratrifestes 2007. Eines Abends gab 
es im Ashram in Hyderabad ein Musikkonzert. Plötzlich 
sang BABA ein Lied über den Lingam. In diesem Lied 
kam das Wort „Akshaya-Linga“ vor. Als BABA „Linga“ 
sang lächelte Er mich an und Er schaute mir tief und be-
deutungsvoll in die Augen. Er schaute jedoch nur einmal 
während des ganzen Liedes zu mir her. Und Er schaute 
mich genauso ausdrucksvoll an und Er lächelte genauso 
wie schon zuvor in Japan, als Er mir das Linga in meine 
Hand gelegt hatte. Sein Blick, Sein Lächeln und Seine 
Worte waren völlig gleich. Er bewies damit Seine Om-
nipräsenz. Jener BABA, der mir in Japan erschien, und 
der physische BABA in Indien sind ein und dieselbe Per-
son. Es war mit Sicherheit kein Traum. BABA ist om-
nipräsent und Sein Erscheinen war ein Wunder der plura-
listischen Existenz.  
 
Es gab auch Berichte, dass BABA schon bevor Er gebo-
ren worden war, zu zukünftigen Devotees kam, um sie zu 
retten.  

BABA dematerialisierte das nachgemachte Linga und 
materialisierte ein richtiges Linga für mich. Dies war ein 
Erlebnis von Shivas Göttlichkeit, welche die Unwahrheit 
zerstört und die Wahrheit aufzeigt. Beide Ereignisse wa-
ren notwendig – das Verschwinden des Falschen und das 
Erscheinen des Richtigen.  
 
Ich glaube, es ist notwendig von BABA selbst den Be-
weis für solche Wunder der Omnipräsenz zu bekommen, 
falls dies möglich ist. BABA sagt: „Ein Linga und ich 
sind dasselbe“. Ob ein Linga klein oder groß ist und wo 
es materialisiert wird, ist völlig egal – es ist Gott. Ich 
werde nun Pujas mit dem Linga abhalten und werde die-
sen Segen mit anderen teilen. Im März 2009 bekam ich 
glücklicherweise ein Video mit einer formellen Linga-
Puja, wie Wolfgang sie macht. Seine Puja ist wirklich 
sehr schön und ich spüre eine tiefe göttliche Liebe und 
einen göttlichen Segen. Dank dieses Videos lernte ich 
schnell, wie eine Puja abgehalten wird. Nach drei Tagen 
zeigte das Linga ein sehr starkes, weißes heiliges Licht. 
Es war das zweite Mal, dass ich dieses weiße, heilige 
Licht sah, nachdem ich es schon auf BABAs Kopf gese-
hen hatte, als ich 2007 in Indien war.  
Ich spürte, dass BABA glücklich über meine Shiva-
Linga-Puja war. Als Zeichen dafür zeigte Er mir dieses 
Licht.  
Nach einiger Zeit hatte ich einen Traum, in dem ich eine 
Linga-Puja abhielt. Neben mir war eine Tür, die ge-
schlossen war, sich dann aber von selbst öffnete. Ich 
schloss sie, aber sie öffnete sich immer wieder von selbst. 
Dann sah ich plötzlich einen Teufel in der Tür stehen. Er 
versuchte zu mir zu kommen, aber er konnte sich mir 
nicht nähern. Das Linga verhinderte es. Ich machte ein 
„Schwertmudra“, welches aus dem esoterischen Budd-
hismus kommt. Als ich meine Hand nach unten bewegte 
sagte ich laut BABAs Namen. Der Teufel war mit einem 
Todesschrei in zwei Teile geteilt und ich war beschützt. 
Mir war danach klar, dass ein Linga die Kraft hat, Böses 
abzuhalten.  
 
Ich habe einen Freund, der Komiker ist. Er ist zwei Jahre 
jünger als ich. Ich bin ein großer Fan von ihm und als 
Mönch gebe ich ihm Ratschläge für seine Arbeit und sein 
Leben. Er muss sehr oft zu gefährlichen Orten und Plät-
zen, wo es spukt, gehen, an denen fürs Fernsehen gefilmt 
wird. Aus diesem Grund schenkte ich ihm ein Armband, 
welches mit einem Schutzgebet aufgeladen war. Dazu 
ließ ich das Armband über Nacht im Linga-Pujawasser 
liegen und ich betete für ihn.  
 
Eines Tages war er in einer Live-Sendung im Fernsehen. 
Er trug dieses Armband an seinem Handgelenk. Es wurde 
eine Art Spiel gespielt und er gewann. Sowohl die Män-
ner als auch die Frauen im Publikum bevorzugten ihn und 
nicht seinen Gegner und so gewann er noch einmal.  
Er musste aus diesem Programm als regelmäßig auftre-
tender Künstler ausscheiden. Er bekam jedoch die Gele-
genheit am Ende des Programms regelmäßig aufzutreten.  

Fortsetzung Seite 21
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Fortsetzung von Seite 19 
 
Er war höchst erstaunt über solch ein unmittelbares 
Glück. BABAs Glück und Segen ergießen sich wirklich 
endlos über alle Menschen.  
Diese heiligen Wunder von BABAs Omnipräsenz sind 
wirklich wundervoll! BABA, ich danke Dir von ganzem 
Herzen, dass Du mich so reich beschenkst.  
Ich bete, dass alle Menschen Seine Liebe und Seinen Se-
gen erhalten, und dass sich die Liebe und der Frieden, so 
wie BABA es wünscht, überall verbreiten! 
 

von Hideki, Mönch aus Japan (aufgeschrieben von Rina) 

 
 
Ergänzung von Rina: 
 
Hideki schrieb mir in einer anderen Mail, dass er das 
Linga-Pujawasser schon an viele Menschen weitergege-
ben hat. Sie kommen auch zu seiner Linga-Puja. Einige 
Leute wurden sogar geheilt oder wieder gesund, nachdem 
sie das Pujawasser getrunken hatten.  
 
 
 
Rina aus dem Ashram

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
In eigener Sache:In eigener Sache:In eigener Sache:In eigener Sache:    

So können Sie uns helfen, wenn Sie So können Sie uns helfen, wenn Sie So können Sie uns helfen, wenn Sie So können Sie uns helfen, wenn Sie 
uns einen Text und Fotos schickenuns einen Text und Fotos schickenuns einen Text und Fotos schickenuns einen Text und Fotos schicken 

 
Wir bekommen für die „Balasai News“ oft Texte und 
Fotos zugeschickt. Wenn die Fotos nur eine Nummer 
haben, ist es bei der Vielzahl der Fotos oft schwierig, 
das richtige Foto zum richtigen Text zuzuordnen. Des-
halb können Sie uns ein wenig die Arbeit erleichtern, 
wenn Sie in Zukunft Folgendes beachten: 
 
 

Schreiben Sie unter Ihren Text 

1. Name und Ihren Wohnort (zur besseren 
Orientierung für uns) 

2. E-Mail Adresse (für Rückfragen) 

3. Wenn Sie Fotos schicken, dann geben Sie 
den Fotos den Namen des Textes  
z.B. 
Meine erste Reise zu Baba 1.jpg und nicht 
DCS723566.jpg 

4. Listen Sie die Fotos unter dem Text auf 
und 

5. Schreiben Sie zu den Fotos eine Bildun-
terschrift z.B.  
Meine erste Reise zu Baba 1.jpg    
 „Marina besucht die Free School“. 

 
Ihr Chefredakteur 
Martin Michalke 
 

    
    
    
3x Atma3x Atma3x Atma3x Atma----Lingam PujasLingam PujasLingam PujasLingam Pujas    
 
mit drei Atma-Lingams von Wolfgang, Natara 
und Michaela. 
 
Ort:   
Bio-Seminarhotel Lebensquelle,  
Kamashazentrum,  
Dietershaner Str. 29 

36039 Fulda 

Tel. 0661-38000150 
Email: info@seminarort-lebensquelle.de 
 
Termine: 
03./04.  September 2010 
26./27.  November 2010 
 
Programm: 

Freitag um 20:00 Uhr Puja mit 3 Lingams 

Samstag ab 08:00 Uhr Frühstück 

10:00 Uhr Puja mit 3 Lingams 

11:30 Uhr Channeling Natara 

12:30 Uhr Mittagessen 

14:00 Uhr Jagna-Feuerzeremonie 

16:00 Uhr Ende 
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BABA schenkt Heilung  
nach meinem Besuch im Ashram 
 
Ich glaube, es war das Jahr 2007, als Natara jeden von 
unserer Heiler-Gruppe ein kleines Bild schenkte, das 
Natara aus Indien mitgebracht hatte. Auf dem Bild war 
ein liebevolles, lachendes Gesicht zu sehen und es stand 
darauf: „Mit Liebe BABA“. 

Schon damals wünschte ich mir, diesen Menschen wür-
dest du gerne kennen lernen. Aber Sri Balasai Baba lebt 
in Indien und ich habe Platzangst und fliege deshalb 
nicht. 

Im November und Dezember 2008 flog Natara mit 50 
Personen zu Sri Balasai Baba. Ich habe lange gezögert, 
vielleicht war da aber auch der Hintergedanke, ich woll-
te zu Sri Balasai Baba, aber es war alles schon belegt. 
So meldete ich mich erst sehr spät im November an und 
tatsächlich waren alle Plätze belegt. Im Dezember wa-
ren aber noch zwei Plätze frei. Ich sagte mir, dann steige 
ich in den Flieger ein und Sri Balasai Baba möge mir 
bitte meine Angst nehmen. 

 

Meine Tochter sagte erstaunt: „Wo fliegst du hin, nach 
Indien? Da fliegst du sowieso nicht hin.“ Damals gab es 
gerade Bombenanschläge in Bombay und man sah mich 
an, als käme ich von einem anderen Stern, wenn ich 

sagte, ich fliege für neun Tage nach Indien. Aber Natara 
sagte mir: „Wir fliegen nach Indien.“ 

Als wir ins Flugzeug stiegen, hatte ich das Gefühl, es 
wird immer enger und enger. Ich hatte Herzklopfen. 
Dann sah ich Sri Balasai Baba durch das Flugzeug ge-
hen und ich wurde ganz ruhig. Wir hatten einen wun-
derbaren Flug. Dafür danke ich Sri Balasai Baba. 

Ich war in Indien und wir hatten wunderbares Wetter. 
Wir fuhren mit dem Bus nach Kurnool und unser 
Busfahrer brachte uns sicher dorthin. Dafür danke ich. 

Im Ashram wurden wir herzlich von Christian und Ka-
rin empfangen. Sie waren immer freundlich, immer 
hilfsbereit und immer für uns da, sogar bis tief in die 
Nacht. Dafür möchte ich auch danken und auch für den 
köstlichen Tee. 

Wir waren alle voller Erwartung, Sri Balasai Baba zu 
sehen. Es war wundervoll, als es endlich soweit war. Sri 
Balasai Baba empfing uns in seinen eigenen Räumen. Er 
scherzte und sang für uns jede Nacht seine wundervol-
len Lieder. Manche von uns bekamen von Sri Balasai 
Baba einen Ring. BABA machte eine Handbewegung 
und schon lag der Ring in seiner Hand. Alle freuten sich 
mit den Beschenkten. 

Sollte er wirklich Gott sein?  
Gott ist doch im Himmel und nicht hier auf Erden, so 
wurde es mir doch immer gesagt. 

Wir besuchten die Schulen von Sri Balasai Baba. Die 
Kinder sangen, spielten und malten voller Freude für 
uns. Jeder von uns bekam eine Rose von den Kindern 
geschenkt. Sie duftet immer noch. Danke allen Kindern 
und Lehrer(innen). 

Abends bei Sri Balasai Baba saß ich immer fast auf den 
hinteren Plätzen und musste mich etwas hin und her 
bewegen, um Sri Balasai Baba zu sehen. Aber am vor-
letzten Abend saß ich zwar auch fast hinten, aber der 
Blick war vollkommen frei auf Sri Balasai Baba. Ich 
freute mich richtig über den guten Platz. Neben mir 
links saß Irene, groß und schön in ihrem neuen Sari, ne-
ben Irene ein junger Mann, noch viel größer und breiter. 
Auf Christians Veranlassung mussten die beiden sich 
hintereinander in den Gang setzen. Ich sollte dann da-
hinter sitzen. Ich wollte aber nicht und dachte mir, ich 
bleibe hier sitzen, hier sehe ich wunderbar. Christian be-
stand darauf, dass ich mich umsetzen sollte und mir 
wurde klar, das kommt von Sri Balasai Baba. Warum? 
Ich konnte überhaupt nichts mehr von Sri Balasai Baba 
sehen. Irene drehte sich um und sagte voller Mitgefühl: 
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„Wir tauschen die Plätze.“ Ich sagte: „Nein danke, ich 
weiß nicht warum, aber ich muss hier sitzen.“ 
Ich war traurig und weil ich vorne nichts sah, fiel mein 
Blick auf den Teppich vor mir. Aus dem Teppich traf 
mich ein lupenreiner Lichtstrahl. Mein erster Gedanke 
war: Danke BABA. Es strahlte eine Zeit lang oder hat 
doch einer einen Brillianten verloren? Als meine Hand 
den Teppich abtastete, lag da aber nichts. 

Am nächsten Morgen fragte mich Natara, wie es mir 
ginge. „Ach“, sagte ich, „ich konnte gestern nichts se-
hen.“ Da sagte Natara: „BABA hat dich mit seinem 
Lichtstrahl voll gesegnet.“ 
Endlich begriff ich, weshalb ich da sitzen musste, sonst 
hätte ich nur Augen für Sri Balasai Baba gehabt. Danke 
BABA für den Segen und dass ich dies sehen durfte. 
Danke für die wundervolle Zeit in Indien. 

Am 18. Januar 2009 wurde mein Enkelkind krank. Am 
19. Januar hatte es hohes Fieber und Krämpfe, in der 
Nacht zum 20. Januar fiel sie ins Koma. Es war ihr 6. 
Geburtstag. 
Ich fuhr in die Klinik und blieb bei ihr und ihren Eltern. 
Die Ärzte sagten zu meiner Tochter: „Sie werden ein 
schwerst behindertes Kind haben.“ Meine Enkelin wur-
de vier mal am Kopf operiert, es mussten sogar Schä-
delknochen entfernt werden. Sie hatte eine seltene Gen-
Krankheit. Wochenlang schwebte sie in Lebensgefahr.  
Ich sah, wie Sri Balasai Baba mein Enkelkind fütterte 
und sagte dem Arzt: „Dieses Kind wird gesund.“ Der 
Arzt schüttelte nur den Kopf. 

Jeden Tag bat ich Sri Balasai Baba um Heilung für mein 
Enkelkind. Lange sah es so aus, als wollte sie die Hei-
lung nicht annehmen. Das zu akzeptieren war sehr 
schwer für mich. Aber Sri Balasai Baba war bei jeder 
Heilbehandlung, die ich meiner Enkelin gab, bei ihr. Er 
scherzte mit ihr, spielte mir ihr und Vieles, was gelöst 

werden musste, nahm Sri Balasai Baba auf sich, immer 
wieder... bis heute. 

Ab April 2009 war sie im Wach-Koma. Sie hatte die 
Augen auf, schaute aber unkontrolliert und sah uns 
nicht. Tag für Tag wurde es besser. Immer war Sri Bala-
sai Baba dabei. Danke Sri Balasai Baba. 

Meine Enkelin Charlotte musste alles neu lernen. Ihr 
ganzer, kleiner Körper war voller Spastik. Sie konnte 
nicht mehr essen und trinken, sie konnte nichts. Es war 
ein langer Weg. 

Heute 2010 sieht sie wieder. Sie spricht, sie hört, sie 
schmeckt, sie isst, sie greift, sie malt. Die Spastik ist aus 
den Händen und sie erinnert sich an alles, was früher 
war. Zwei, drei Schritte schafft sie schon alleine. Die 
Füße drehen sich nach Innen wegen einer Blutung im 
Gehirn bei der Kopfoperation. Langsam aber stetig geht 
es mit Charlotte voran. Seit Mai 2010 lacht sie wieder.  

Der Chirurg sagte: „Das hätte ich nicht für möglich 
gehalten, ich glaube, ich muss umdenken.“ In der 
Schönberger Klinik für schwerst Gehirn geschädigte 
Kinder war Charlotte das „Wunder von Station 8“. 

Sri Balasai Baba zeigte mir in Gedanken Charlotte mit 
einem Schulranzen auf dem Rücken. Sie ging ohne Hil-
fe allein zur Schule. Ich danke für diese Bilder. Ich 
glaube fest an die vollkommene Heilung von Charlotte 
und bin glücklich über jeden Fortschritt.  

Es vergeht kein Tag, an dem Sri Balasai Baba nicht bei 
mir ist und bei Charlotte. Er heilt, Er nimmt so Vieles 
auf sich, auch für meine Familie. 
Ich danke für die Gnade Gottes. Danke.  

 
Om Sri Balasai Ram 
Christa Colmorgen, Mölln 

 

 
 
Zitat Aus dem Buch „Göttliche Diamanten“ 

Wenn ihr eine intensive Beziehung zu eurem Gott 

auf bauen wollt,  

solltet ihr Seine “Nummer“ wählen.  

Diese “Nummer“ ist sein Name!  

Seinen Namen zu wiederholen ist eine äußerst 

wirksame spirituelle Übung:  

Sie bringt euch ein großes Stück näher zu Ihm. 
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Veränderungen 
Was sich bei mir seit meinem Besuch bei BABA vor einem Jahr verändert hat 

 

Nun ist es ein Jahr her, dass ich BA-

BA besuchen durfte. Dabei ist es mir 

wichtig zu reflektieren, was sich 

seither bei mir durch den direkten 

Kontakt mit Gott geändert hat. 

 

 
 

Zuerst, der Aufenthalt war die 

schönste Woche in meinem bisheri-

gen Leben. Gott persönlich begeg-

nen zu dürfen, ist eigentlich unbe-

schreibbar, unvorstellbar. Ich glaube, 

dass mir Gott durch diese Begeg-

nung noch näher gekommen ist und 

ich IHM noch mehr vertrauen kann. 

Dann kann ich sagen, dass mein 

Gottvertrauen noch größer geworden 

ist. Ich glaube, dass diese Begeg-

nung mit BABA das Ziel meiner Su-

che, meines Weges war. Jetzt bin ich 

angekommen. 

 

Ich bemerke weiter, dass ich ruhiger 

geworden bin und ich versuche zu 

denken, dass alles, was kommt, mir 

von BABA geschickt wird. Mir ist 

bewusst geworden, dass es das größ-

te Glück auf Erden ist, Gott begeg-

nen zu dürfen. 

 

Viele Freunde haben meine tiefe Be-

geisterung von BABA übernehmen 

können und freuten sich, als wir im 

Februar 2010 gemeinsam nach Kur-

nool geflogen sind. 

 

Weiter habe ich ganz liebe Freunde 

unter den Devotees gefunden wie 

Bernida, Karin und Ingrid. In großer 

Liebe tauschen wir uns jetzt aus. 

 

Leider kann meine liebe Frau auch 

nach einem Jahr noch immer nichts 

mit BABA anfangen. Aber es ist ihre 

Meinung, die ihr natürlich zusteht 

und ich habe nicht das Recht etwas 

Anderes zu verlangen. BABA sagt: 

so wie es kommt, ist es das Beste für 

euch und dass ich Geduld haben soll. 

Aber BABA, ich mag keine Geduld 

haben, ich möchte doch immer alles 

schnell haben. Anmerkung am Ran-

de: dafür ist unser Kater zu mir lie-

bevoller geworden. 

 

Ich habe zwei Freunde gefragt, wie 

sie mich nun sehen bzw. ob eine 

Veränderung stattgefunden hat; hier 

ihre Antworten: 

 

Seit dem Besuch bei BABA spüre 

ich, dass du offener, freudiger und 

somit lebendiger geworden bist. Du 

strahlst tiefe, unerschütterliche Ver-

bundenheit mit BABA aus. Es ist das 

Angekommen sein, das Zuhause der 

Seele, das du gefunden hast. 

Deine Botschaft ist es auch, die Le-

bensfreude und Leichtigkeit zu ler-

nen und die Alltagssorgen mit 

Gleichmut zu ertragen - in dem Wis-

sen, dass in Gott alles seine Richtig-

keit hat.  

 

BABA ist deine oberste Priorität, 

nach der du dein Leben ausrichtest; 

das macht dich stärker und gefestig-

ter. Allen Menschen, die ernsthaft 

nach Gott suchen, vermittelst du das 

Wissen, und das Herzensgefühl, dass 

es möglich ist Gott (BABA) zu be-

gegnen. 

 

Das ist aber eine schwierige Frage - 

also nach meinem Gefühl erzählst du 

seit dem letzten Jahr, sowohl bei den 

Seminaren wie auch bei den Medita-

tionen, mehr von deiner Familie - 

dein Gottvertrauen ist ohne jeglichen 

Zweifel und das strahlst du auch aus. 

Früher hast du von BABA gespro-

chen - jetzt bist du in deinem ganzen 

Wesen ein Bababotschafter. Den 

größten Gewinn habe aber ich, denn 

seit deiner Indienreise habe auch ich 

den Zugang zu BABA gefunden und 

darf deine herzliche Freundschaft 

genießen. 

 
 Andreas Horodinsky, Österreich 
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BABA ist Gott wie im Himmel so auf Erden 
Meine Begegnung mit Sri Balasai Baba   

 
 
Ich komme aus der Nähe von Frankfurt/Oder und bin in 
der DDR ohne religiöse Erziehung aufgewachsen. Im 
Februar 1991 hatte ich einen seltsamen Traum. Ich 
träumte von der Kündigung einer Kollegin und am En-
de des Traumes stand plötzlich mein Name auf der 
Kündigung. Ich wusste nicht, dass dieser Traum ein 
paar Stunden später Wirklichkeit 
werden sollte, denn am gleichen 
Tag wurde mir als Bibliotheksas-
sistentin gekündigt. Ich bin dann 
im Juli 1991 in die Nähe von 
Nürnberg gezogen und habe eine 
neue Stelle in der Buchabteilung 
eines Kaufhauses gefunden. Von 
dort aus besuchte ich 1994 ein 
spirituelles Seminar in Traunstein, 
in dem ich bei einer Übung in 
Trance einen Brief schrieb. Meine 
Hand schrieb wie von selbst und 
ich las auf meinem Brief, dass ich 
mal viele Menschen heilen werde.  
 
Über eine Bekannte erfuhr ich dann 2007 von Natara. 
Nataras „Gespräche mit Erzengel Michael“ faszinierten 
mich so sehr, dass ich im Oktober 2007 eine Veranstal-
tung mit Natara in Nürnberg besuchte. Dabei berührte 
mich sehr das Lied über Erzengel Michael. Nach der 
Veranstaltung entschloss ich mich, bei Natara im März 
2008 den Heilerkurs zu besuchen. Dort hörte ich das 
erste Mal von Sri Balasai Baba, denn einige Teilneh-
mer waren schon bei BABA gewesen. Ich las dann 
auch einen Reisebericht über den Besuch bei BABA 
und von da an träumte ich von BABA.  
 
Während wir im Heilerkurs die BABA-Mantren san-
gen, sah ich in Gedanken immer, wie BABA mir mit 
dem Finger zeigte: „Komm!“ Ich fragte dann jeman-
dem vom Kurs, was das zu bedeuten hat und bekam die 
Antwort: „Das ist ein Zeichen, dass du zu BABA 
kommen sollst.“ 
 
Nach dem Heilerkurs besuchte ich eine Mitschülerin. 
Wir behandelten uns gegenseitig. Dabei konnte ich 
mich in einem anderen Leben sehen. Ich sah, wie ich 
im Konzentrationslager Auschwitz von den Nazis er-
mordet wurde. Dabei musste ich schreien und ging 

dann aus meinem Körper heraus und stand plötzlich vor 
BABA.  
BABA hatte ein orangefarbenes Gewand an und saß auf 
seinem Thron auf einer Art Wolke. Um IHN herum war 
ganz viel Licht. Ich fragte dann, warum BABA es zugelas-
sen hatte, dass ich als Schwangere im KZ Auschwitz um-

gebracht worden war. BABA zeigte 
mir durch ein anderes Leben die 
Ursache für diesen Mord. Ich war 
im Mittelalter als Ritter auf einem 
Kreuzzug und tötete andere.  
Nach diesen Bildern kniete ich vor 
BABA nieder und flehte um 
Vergebung und sagte: „Ich möchte 
nur noch helfen und heilen.“ Seit 
dem spürte ich BABA in meinem 
Herzen und wusste, BABA ist Gott 
„wie im Himmel so auf Erden“. 
Mir war dann klar, dass ich nach 
jeder Inkarnation vor BABA stand 
und er immer meine guten und 

schlechten Taten verglich. 
Nach diesem Erlebnis wollte ich unbedingt BABA persön-
lich kennen lernen. Am 24.01.2010 war es dann so weit. 
Ich betrat den Ashram von Sri Balasai Baba in Hyderabad. 
Beim ersten Musikabend mit BABA wollte ich mich gerade 
auf einen Stuhl setzen, als BABA mich mit zwei anderen 
Frauen nach vorne rief. BABA begrüßte mich mit liebevol-
len Worten, die mir ins Herz gingen und segnete mich. 
Dann machte Er eine kreisende Handbewegung und schon 
lagen drei Ringe in Seiner Hand. BABA sagte, wir sollen 
uns einen aussuchen. Da wir nicht wussten, welcher Ring 
für jede bestimmt war, nahm Er sie und steckte sie uns an 
die Finger. BABA segnete uns noch mal und dann gingen 
wir wieder auf unsere Plätze. 
 
In den darauf folgenden Tagen sprach BABA viel geistig 
mit mir und zeigte mir, wie sich Begegnungen in meinem 
Leben durch Ihn verändern werden.  
 
Die Musikabende mit Sri Balasai Baba und Seinen Musi-
kern waren sehr unterhaltsam und es gab viel zu lachen. 
BABA sagte: „Wir haben Lachstunde.“  
 
An einem Abend rief Er mich nach vorne zu sich und füt-
terte mich mit gesegneter Schokolade. Mir liefen dabei 
die Tränen aus den Augen, weil ich BABAs unendliche 
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Liebe in mir spürte. 

Jetzt bin ich wieder zu Hause in Deutschland und 
auch hier begleitet mich BABA mit Seinem Segen 
und Seinen Gedanken, sowie mit Seiner Liebe, Hilfe 
und Unterstützung. Gerade lese ich das Buch von 
BABAs Kindheit („Balasai Baba – der moderne 

Gott“) und es fasziniert mich sehr. Auch dabei spüre ich 
wieder BABAs Anwesenheit und Seine Liebe.  
 
Balasai Baba ist für mich, 
„Gott – wie im Himmel, so auf Erden“  
 
Susann Rex, Nürnberg 

 

BABAs Trommler Pandu 

 

Mr. Pandu, seit vier Jahren Trommler bei den Musikabenden in Hyde-
rabad, arbeitet jetzt auch im Sommer an der Balasai Internatsschule in 
Kurnool als Musik- und Trommellehrer.  

Sein Wissen und sein Können lassen die Musikabende zusammen mit 
BABAs und Shakuntula’s Gesang zu unvergesslichen Abenden wer-
den. 

 Anerkannte Vereine 

Gemeinnützige Vereine 
Wenn Sie die Arbeit des „Sri Balasai 
Baba Central Trust“ unterstützen 
möchten, nutzen Sie bitte eine der fol-
genden Vereine und Bankverbindun-
gen. Vielen Dank ! 
 

Deutschland 

���� Children Are Our Future e. V. 
Kistlerhofstraße 168 EG 
81379 München 
Telefon: 089-35 00 93 25 
Info@children-are-our-future.com 
www. children-are-our-future.com 
 

Bankverbindung: 
Hypo Vereinsbank München 
BLZ 700 202 70 Konto 909 230 56 
IBAN:DE72 7002 0270 0090 9230 56 
BIC (SWIFT): HYVEDEMMXXX 
Zweck: „Balasai-Schulen“ 
 

���� Lichtblick e. V. 
Gustav-Ohm_Straße 68 
46236 Bottrop 
Telefon: 0201 - 690 174 
Info@licht-blick-ev.de 
www.licht-blick-ev.de  
Bankvervindung: 
Sparkasse Bottropp  
BLZ 424 512 20  Konto 77 354 
IBAN: DE35 4245 1221 0000077354 
BIC (SWIFT): WELADED1BOT 
Zweck: «Balasai-Augencamp» 
 

Schweiz 
���� Education For Children 

In der Gandstraße 28  
8126 Zumikon / Schweiz 
Telefon: 0041 43 – 288 04 07 
www.educationforchlildren.ch 
 

Bankverbindung: 
Züricher Kantonalbank 8010 Zürich 
Konto-Nr.: 1100-1380.402 
IBAN: CH45 0070 0110 0013 
SWIFT: ZKBKCHZZ80A 
Zweck: „Balasai-Schulen“ 
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���� 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 Mittei-
lung an den Balasai Verlag, M. Michalke, Am Kümpel 12, 53127 Bonn widerrufen werden. 

� Österreich: Zahlung per Rechnung Euro 35,00 
� EU und Schweiz: Zahlung per Rechnung Euro 42,00 
� Deutschland: Zahlungsweise per Lastschrift Euro 27,00 
Geldinstitut für Lastschrift in Deutschland: 

_________________________________________________________ 
BLZ   Kontonummer 

_________________________________________________________ 
Datum   Unterschrift 

Absender, Lieferadresse (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

______________________________________________________ 
Anrede, Name, Vorname 

______________________________________________________ 
Straße, Hausnummer 

___________________________________________________________________ 
Land, PLZ, Ort 

___________________________________________________________________ 
Telefon   E-Mail 

___________________________________________________________________ 
Datum,    Unterschrift 

 

Abo-Bestellung senden an:         Balasai Verlag, Martin MichalkeBalasai Verlag, Martin MichalkeBalasai Verlag, Martin MichalkeBalasai Verlag, Martin Michalke, Am Kümpel 12, 53127 Bonn, Am Kümpel 12, 53127 Bonn, Am Kümpel 12, 53127 Bonn, Am Kümpel 12, 53127 Bonn 
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