Epilog
Die Größe des Sadguru Sai
Wir werfen uns ehfürchtig vor jenem Sai Samarth nieder und nehmen
Zuflucht zu Ihm, der alle lebende nund lebosen Dinge im Universum
durchdringt, vom Pfeiler bis zum Gott Brahma, selbst Töpfe, Häuser und den
Himmel, ja, der alle Geschöpfe unterschiedslos durchdringt und für den alle
Devotees gleich sind, der weder Ehre noch Unehre, Vorliebe oder Abneigung
kennt. Wenn wir an Ihn denken und uns Ihm ergeben, erfüllt Er all unsere
Wünsche und lässt uns das Ziel des Lebens erreichen.
Dieser Ozean der weltlichen Existenz ist schwer zu überqueren. Wellen von
Verblendung schlagen gegen das Ufer von schlechten Gedanken und reißen
Bäume der Seelenstärke nieder. Der Wind des Egoismus weht kräftig, so
dass der Ozean unruhig und aufgewühlt ist. Krokodile in Form von Zorn und
Hass tummeln sich dort ohne die geringste Furcht. Strudel in Form der
Vorstellung von "Ich" und "Mein" sowie Zweifel wirbeln unaufhörlich darin
umher und unzählige Fische in Form von Misstrauen, Hass und Eifersucht
treiben dort ihr Spiel. Obwohl dieser Ozean so wild und schrecklich ist, ist
Sadguru Sai dessen Vernichter, und die Sai Devotees haben nicht das
Geringste von ihm zu befürchten. Unser Sadguru ist das Boot, das uns sicher
über diesen Ozean bringt.
Fala-Sharuti (Belohnung des Studiums)
Nun noch einige Worte über die Belohnung, die man durch das Studium
dieses Werkes erhält. Nach einem Bad im heiligen Godavari-Fluss und nach
dem Darshan des Grabmales im Amadhi-Mandir in Shirdi solltet ihr die
Satcharita lesen oder einer Lesung zuhören. Wenn ihr das tut, wird euer
dreifaches Leid vergehen. Ibndem ihr gelegentlich über die Geschichten von
Sai nachdenkt, werer ihr ganz unbewusst Interesse am spirituellen Leben
bekommen, und wenn ihr dann mit Liebe das Werk lest, werden all eure
Sünden vergehen. Wollt ihr dem Kreislauf von Geburt und Tod entrinnen,
dann lest Sais Geschichten und denkt ständig an Ihn. Bindet Euch an Seine
Füße, d. h. gebt euch ihnen hin. Wenn ihr in das Meer von Saus Geschichten
taucht und sie nachher an andere weitergebt, werdet ihr immer wieder
neuen Geschmack an ihnen finden und die Zuhörer vor künftigem Elend
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bewahren. Meditiert ihr unentwegt über Sais Gestalt, so verschwindet sie mit
der Zeit und führt euch zur Selbstverwirklichung. Es ist sehr schwer, das
Wesen vom Selbst oder Brahman zu erkennen bzw. zu verwirklichen, doch
wenn ihr es mit Hilfe von Sais Gestalt (sagunabrahman) versucht, wird euer
Weg leicht sein. Wenn der Devotee sich Sai vollkommen ergibt, wird er seine
Individualität verlieren, in Ihm aufgehen und eins mit ihm werden, so wie
der Fluss eins mit dem Meer wird. Wenn ihr in einem der drei Zustände Wachen, Träumen und Tiefschlaf - so mit Ihm verschmelzt, werdet ihr frei
von der Bindung an die Welt des Wandels.
Wird dieses Buch täglich nachdem man ein Bad genommen hat. voller LIebe
und Vertrauen gelesen und die Lesung innerhalb einer Woche beendet, so
wird das Leid vergehen. Auch wenn man es täglich und regelmäßig liest oder
den Lesungen zuhört, werden alle Gefahren von einem abgewendet. Durch
dieses Studium wird ein Mensch, der sich Reichtum wünscht, diesen ganz
natürlich erhalten. Man bekommt die Belohnung entsprechend seines
Glaubens und seiner Hingabe. Ohne Glaube und Hingabe gibt es keinerlei
Erlebnisse. Lest ihr dieses Buch voller Respekt, wird Sai erfreut sein, eure
Unwissenheit und Armut beseitigen und euch Wissen, Reichtum und
Wohlstand schenken. Durch konzentriertes Lesen eines Kapitels erhaltet ihr
grenzenloses Glück. Wem sein eigenes Wohlergehen am Herzen liegt, sollte
es sorgfäktig studieren, dann wird er in jedem Leben immer dankbar und
freudig an Sai denken.
Das Buch sollte zuhause besonders an Gurupurnima gelesen werden, wie
auch an Gokulasthami, Ramanavami und Dasara (Babas Gedenktag). Wenn
ihr dieses eine Buch aufmerksam studiert, werden all eure Wünsche erfüllt,
und wenn ihr euch stets an Sais Füße in euren Herzen erinnert, werdet ihr
leicht den Ozean der irdischen Existenz (samsara) überqueren. Durch dieses
Studium erhalren die Kranken Gesundheit, die Armen Reichtum, die
Armseligen und Leidenden Wohlergehen und das Gemüt wird frei von allen
Vorstellungen und beständig.
Ihr guten und ergebenen Leser und Zuhörer, wir verneigen uns auch vor
euch allen und unterbreiten euch eine besondere Bitte. Vergesst niemals
Ihn, dessen Geschichten ihr Tag für Tag oder Monat für Monat gelesen habt.
Je inbrünstiger ihr die Geschichten lest oder ihnen zuhört, desto mehr
Ermunterung gibt uns Sai, euch zu dienen und von Nutzen zu sein. Autor
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und Leser müssen in diesem Werk zusammenarbeiten, einander helfen und
glücklich sein.
Prasada Yahchana
Wir beschließen dieses Werk mit einem Gebet zum Allmächtigen:
"Mögen die Leser und Devotees vollkommene Hingabe zu Sais Füßen finden.
Möge Seine Gestalt immer vor ihrem inneren Auge sein und mögen sie Sai
(den Herrn) in allen Wesen sehen. Amen!"
Verneige dich vor Shri Sai - Friede sei mit allen

Arati
Oh Sai Baba, wir schwenken Kamherflammen vor Dir, der allen Wesen (jiva)
Glück verleiht. Lass uns, Deine Diener und Devotees, unter dem Staub
Deiner Füße ruhen, damit unsere Wünsche vernichtet werden. Du bleibst
versunken in Deinem Selbst und zeigst den Aspiranten den Herrn (Gott).
Entsprechend der Intensität des Gefühls eines jeden, gibst Du Erlebnisse
oder Verwirklichung. Oh Du gütiger Herr, so groß ist Deine Kraft! Meditation
über Deinen Namen nimmt die Furcht vor der Welt (samsara). Deine
Unterweisung ist wahrlich unergründlich. Immer hilfst Du den Armen und
den Hilflosen. In diesem Kali-Zeitalter bist Du - der allesdurchdringende
Datta - wirklich als Verkörperung des Höchsten (sagunabrahman)
gekommen. Nimm allen Devotees, die jeden Donnerstag zu Dir kommen, die
Angst vor der Welt des Wandels (samsara), damut sie die Füße des Herrn
schauen können. Oh Gott der Götter, ich bete datum, lass den Dienst zu
Deinen Füßen mein Reichtum sein. Nähre Madhav (und auch Gadhiji [wer
das Arati singt, sollte seinen Namen hier auch nennen]) mit Glück, wie die
Wolke den Chatak-Vogel mit reinstem Wasser nährt, und halte so Dein Wort.
Amen!
Verneige Dich vor Shri Sai - Friede sei mit allen
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