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Yogi Dhirananda

Meine lieben Leser

Ich hoffe, Sie haben die bisher behan-
delten Themen ein wenig verstanden:
Spirit, Spiritualität, Körperkirche, die
sieben Kirchen, die tatsächliche Be-
deutung von Om und dem heiligen
Krerz, die Definition von Spirit und
Spiritualität, die Verbindung von As-
tanga Yoga und den sieben Kirchen,
die verborgene Wahrheit der Worte Je-
su u.s.w.

Bevor wir mit der Routine des täglichen
Lebens beginnen, müssen wir einige
dieser Punkte noch gienauer und sorg-
fältiger besprechen, sonst könnten beim
Ablauf der täglichen Routine Fehler
und Missverständnisse auftreten.

Die erste Frage, die der nochmaligen
Betrachtung bedarf, betrifft die Füh-
rung, also den Lehrer.

Wenn wir etwas lernen wollen, benöti-

gen wir zuerst einen guten Lehrer. Nach
unserer Geburt ist die Mutter der erste
Lehrer, dann der Vater und ältere Ge-
schwister. Danach beginnen wir im Kin-
dergarten durch einen Erzieher zu ler-
nen, ebenso folgen wir von der Grund-
schule bis zur Universität verschiedenen
Lehrpersonen. Wenn wir Musik erlernen
möchten, benötigen wir einen Musikleh-
rer, wenn wir Auto fahren lemen, geht es

nicht ohne Ausbilder - es ist also klar, wir
brauchen immer einen Lehrer, sobald wir
etwas Neues erlernen wollen, das uns
bisher unbekannt war. Dies ist essenziell.
Wenn wir nur ein Buch mit Lektionen
übers Auto fahren lesen und versuchen,
es ohne Lehrer zu bewältigen, kann das
tödlich für uns enden. Das Gleiche gilt,
wenn wir in einem Buch studieren, wie
man Operationen durchführt und dann,
ohne Ausbildung durch einen Arzt und
Chirurgen, probieren, wirklich jemanden
zu operieren - die Operation mag ja ,,er-
folqreich" sein, doch der Patient ist tot.

Alle diese erwähn-
ten Lehrer erhiel-
ten ihre Ausbil-
dung an dafür vor-
gesehen Institutio-
nen, Schulen oder
Universitäten. Ein
wahrer spiritueller
Lehrer wird jedoch
nicht auf diesem
Weg ausgebildet.
Wenn ein gewis-
senhafter, zuver-
1ässiger, loyaler,
aufrichtiger, eifri-
ger und wirklich
strebender Schüler
seine weltlichen
und spirituellen
Eigenschaften ent-
wickelt hat, nach
langen Jahren der
Meditation und
der Erfüllung sei-
ner spirituellen
Pflichten unter der
Leitung eines er-
Ieuchteten Leh-
rers, und wenn die-
ser Lehrer zufrie-
den ist mit der Ent-
faltung des Schü-
Iers, nur dann gibt
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er ihm die Erlaubnis zu lehren. Dies ist
der traditionelle Weg und dieser Verlauf
ist auch der einzig mögliche Weg, denn
nur der Lehrer kennt die Entwicklung
seines Studenten genau.

Gegenwärtig gibt es viele falsche Leh-
rer und Propheten auf dieser Welt.
Durch ihre äußerliche Erscheinung,
Auftreten und Show haben sie im Na-
men von Spiritualität und Yoga ein lu-
kratives Geschäft aufgebaut. Im AIIge-
meinen können die Menschen deren
spirituelle Qualität und Entwicklung
nicht beurteilen, und so werden sie zu
Opfern dieser Pseudo-Lehrer und ak-
zeptieren deren Worte und Lehren.
Doch das ist genauso, wie wenn ein
Blinder die anderen Blinden führt. Man-
che dieser Personen haben nicht einmal
die Erlaubnis des eigenen Lehrers. Auf
sehr bequeme Art begründen Sie ihre
falschen Riten mit den Worten: ,,Ich bin
von Gott dazu ange-
wiesen" oder ,,Ich
habe die Erlaubnis
von Gott erhalten".
Niemand kann diese
Lüge im Namen Got-
tes sachlich überprü-
fen. Auf die gleiche
Artversuchen sie, die
unwissenden Schüler
an sich zu fesseln, in-
dem sie ihnen Lügen
über vergangene In-
karnationen erzäh-
len. Im Allgemeinen
sind die Menschen
aus Neugierde und
Unkenntnis interes-
siert, etwas über ihre
früheren Leben zu
erfahren. Wenn je-
mand dann von die-
sen Pseudo-Lehrern
hört, er (oder sie) war
ein König oder ein
berühmter Künstler
oder hochspiritueller
Mensch usw., ist der
(die) Betreffende fas-
ziniert und über-
zeugt und fühlt sofort
großen Respekt für
diesen Pseudo-Leh-
rer! Er bedenkt dabei
nicht einmal: selbst

Stammbaum der
Kriya Yoga Lehrer

(da die Abbildung
des gesamten
Stammbaumes, der
alle Namen der
autorisierten Leh-
rer enthält, zuviel
Platz in Anspruch
nehmen würde,
sind nicht alle Na-
men aufgeführt)
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wenn ich im früheren Leben ein König
war, was nützt mir dieses Wissen in die-
ser Inkarnation, wenn ich mich jetzt für
meinen Lebensunterhalt abmühen muss!

In dieser Art und Weise führen solche
Pseudo-Lehrer die Menschen in die Irre.
Manche von ihnen bauen ein richtiges
Famllienunternehmen im Namen von
Yoga und Spiritualität auf. Sie selbst ha-
ben keine Erlaubnis zu lehren, und doch
geben sie nahen Verwandten, wie Bru-
der und Schwester, die Lehrbefugnis, um
das Geschäft in der Familie zu halten. So
ein Pseudo-Lehrer weiß nicht, dass er
zwar unschuldige Menschen zu täu-
schen vermag, doch spirituell gereifte
Personen und Gott kann er nicht betrü-
gen. Einmal kommt die Zeit, da er sich
der abschließenden Beurteilung durch
Gott zu stellen hat und die zehnfache
Strafe für seine Machenschaften auf sich
nehmen muss. Es gibt ein englisches
Sprichwort: ,,Dort, wo die Engel davon
fliegen, erhebt ein Narr seinen Kopf ".

Meine lieben Leser, es ist mir bewusst,
dass diese Beurteilung für die meisten
Menschen sehr schwierig ist, denn sie
haben die Urteilskraft, ob jemand ein
wahrer oder ein falscher Lehrer ist, noch
nicht entwickelt, Doch es gibt einen
Weg, die Wahrheit zu offenbaren:

AIs erstes versuchen Sie, den ,,Stamm-
baum" des Lehrers zu finden. Ob er von
einer angesehenen Organisation kommt
oder nicht, wer sein Lehrer war, wie lan-
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ge er meditiert hat, wer ihm die Lehrbe-
fugnis erteilt haI u.s.w.

Ich selbst bin eingebunden in den tradi-
tionellen, authentischen Kriya Yoga von
Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri
Yukteswarji, Paramahansa Yoganandaji
und Swami Hariharanandaji. Im An-
schluss gebe ich Ihnen den Stammbaum
der Linie der Kriya Yoga Lehrer, so kön-
nen wenigstens die Suchenden des Kriya
Yoga einen echten, autorisierten Lehrer
hier im Westen finden.

Oftmals kann man Ausdrücke wie Christ-
Iicher Kriya Yoga, Agnihotra Kriya Yoga
hören, und noch viele andere Namen
wurden dem Kriya Yoga von manchen
unkundigen Pseudo-Lehrern aus ihrem
eigenen geschäftlichen Interesse gege-
ben. Dies ist falsch. Kriya Yoga ist Kriya
Yoga, es existieren keine unterschiedli-
chen Kriya Yogas für Christen, Hindus
oder Moslems. Kriya Yoga ist eine göttLi-
che, nicht-sektiererische Wissenschaft für
alle Menschen dieser Welt. Kriya Yoga
hat mit Religionen oder Sekten nichts zu
tun. Aus diesem Grund wollte Babaji,
dass Kriya Yoga durch die Generationen
seiner Schüler in der ganzen Welt ver-
breitet wird. Jeder einzelne Mensch kann
seiner eigenen Religion durch Kriya Yoga
besser folgen, denn die Kriya Yoga Me-
thode lehrt, wie der menschliche Geist
den Wust von Gedanken, Sorgen und
Problemen abschalten kann und statt
dessen Frieden, Glück und Ruhe erhält,
wie man seinen Körper und Geist trainiert
und wie man spirituellen und ganzheitli-
chen Fortschritt erzielt. Babajis Ansicht
war, dass jeder durch das Licht des Kriya
Yoga konkret seiner eigenen Religion fol-
gen sollte.

W eite re von Paran ahansa
H arih arananda autorisierte
Lehrer sind in seiner lnternel
Homepage ersichtlich.

Wir kehren nochmals zurück zu unserer
vorigen Erörterung über spirituelle Leh-
rer. Oft wird ein spiritueller Lehrer Guru
qenannt, doch Guru ist einzig Gott
selbst, der sich in einer persönlichen
Form manifestiert, um den Aspiranten
zu führen. Er lehrt nicht direkt, sondern
wählt Instrumente (Lehrer), die lange
Zeit aufrichtig und eifrig meditierten
und von Gott die Gnade erhielten, an-
dere zu unterweisen. Sie erhielten die
Guru-Shakti (Shakti: Kraft, Energie),
wurden erleuchtet und fühlen ewige
Einheit mit Gott. Dieser Zustand wird
Nirvikalpa Samadhi genannt. (Nirvikal-
pa Samadhi drückt sich äußerlich in der
Erscheinungsform von Atem- und Puls-
losigkeit aus und kann durch einen Arzt
mittels EKG überprüft werden.)

Diese spirituellen Lehrer sind Bindeglie-
der zwischen dem Individuellen und
dem Universellen. Sie inspirieren die
Entwicklung von Hingabe und allen spi-
rituellen Fähigkeiten in den Studenten.

Das bloße Studium der SchriJten, Selbst-
anpreisung und Falschheit können kei-
nen spirituellen Lehrer hervorbringen. Er
muss Kenntnis von Atma oder dem Spirit
besitzen. Um eine Kerze ztt entzünden
braucht man eine brennende Kerze; die-
se Flamme wohnt dem Lehrer inne. Ein
erleuchteter Lehrer ist der ,,Bootsmann"
des Lebensbootes seiner Studenten und
nur er kann ihnen helfen, sicher da gött-
Iiche Ufer zu erreichen. Wenn ein
Schüler ihn bloß als gewöhnlichen Men-
schen betrachtet, ist er ein Tor. Verehren
Sie lhren Lehrer mit Ihrem Vertrauen,
mit voller Ehrfurcht und bedingungslo-
ser Liebe, dann können Sie die Guru-
Shakti für Ihre weitere Entwicklung von
ihm erhalten. Die Beziehung zwischen
Schüler und Lehrer ist ewig. Wenn Sie
Ihre spirituelle Reise mit einem dieser
Lehrer begonnen haben, müssen Sie sie
mit genau diesem Lehrer fortsetzen, da-
zu gibt es keine Alternative. Manchmal
ist es für einen spirituellen Lehrer schwie-
rig, zur gleichen Zeltztt viele Studenten
zu unterrichten. In diesem Fall wählt er
einen seiner fortgeschrittenen Anhänger,
einen derer, die aufrichtig und eifrig
sind, regelmäßig meditieren, gründliche
Kenntnisse in den Schriften wie Vedas,
Upanishadas, Bhagavad Gita, Brahma-
sutra, Yogasutra, Bibel, Koran u.s.w. be-
sitzen, die der Linie der Lehrer in Dank-
barkeit ergeben sind, die frei sind von
Gier, Gewalttätigkeit und Falschheit. Sie
mögen die absolute Erleuchtung oder
Selbstverwirklichung noch nicht erreicht
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haben, doch sie können das Werk des
Lehrers mit der Hilfe und Gnade des
eigenen Lehrers weiterführen.

Die Schriften und der spirituelle Pfad
sind wie ein dichter Wald. Der Lehrer
zeigt seinen Schülem den Weg durch
das Licht seines Wissens, erklärt ihnen
die wahre Bedeutung der Schriften, er
ist der Lehrer, der alle Konflikte und
Zweifel, Mängel und schlechten Ei-
genschaften beseitigt, er entfernt
Furcht und Spannung, Schmerz und
Sorgen aus dem Geist der Schri,ler,

Wenn jemand sagt: ,,Geh allein durch
dein Leben, akzeptiere keinen Lehrer
oder Guru", hören Sie nicht auf diese
Leute, sie sind Heuch-ler, Unwissende
und Bewohner der Dunkelheit, sie fütr-
ren die Menschen in die Irre und sagen
das, um sie indirekt selbst zu lenken.

Vergessen Sie nicht: Alle großen
Meister dieser Erde, wie Rama, Krish-
na, Jesus, Ramakrishna, Vivekananda
usw. hatten ihre Gurus oder Lehrer.

Sobald Sie Ihren Lehrer gewählt ha-
ben, folgen Sie ihm unbedingt, Gott
wird Sie durch diesen Lehrer führen.
Wenn Sie es wirklich ersehnen, eifrig
und aufrichtig sind, kommen Hilfe
und Segen auf geheimnisvollen We-
gen. Dafür gibt es viele Beispiele in
dieser Welt.

Spirituelles Wissen kommt durch Gu-
ru-Parampara (Lehrer-Schüler Nach-
folge). Es wird vom Guru an seine
Schüler weiter gegeben. Diese spiri-
tuelle Energie kann von einem auf
den anderen übertragen werden, die-
se Kraft der Übertragung nennt man
Shaktipat oder Shakti-chalona oder
Shakt-samchara. Eine spezielle spiri-
tuelle Schwingung des Lehrers wird
zum Zeitpunkt der Diksha oder Ein-
weihung auf Körper und Geist des
Schülers übertragen. Diese Fähigkeit
wird in jeder Generation vom Lehrer
an Schüler weitergegeben, dies wird
als Guru-Paramparashakti bezeich-
net. Es ist eine verborgene, mystische
Wissenschaft, die vom Guru zu den
Schülern kommt. Auch Jesus über-
trug seine Kraft auf einige der Jünger.

Meine lleben Leser, ich denke, Sie
haben nun die wahre Bedeutung von
Guru, Lehrern und SchüIern, ihre
Notwendigkeit und Beziehung zu-
einander verstanden. Im nächsten
Kapitel behandeln wir die Pflichten
und Vorteile für die Schüler und
kommen dann allmählich zur Routi-
ne im täqlichen Leben der Schüler. l
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