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Die Selbstverwirklichung kommt nicht als Wunder, das Ihr Lehrer wirkt, zu Ihnen. Nach dem Empfang der Ini-
tiation (Einweihung) und der Übertragung von Kraft durch den Lehrer kann sich der Schüler nicht einfach taten-
los hinsetzen und abwarten, sondern er muss für seine weitere Entwicklung und zur Erlangung der Vollkom-
menheit hart an seiner spirituellen Praxis (Sadhana) artreiten. Jeder große spirituelle Mensch in dieser Welt hat-
te das zu tun, um nur einige Beispiele zu nennen: Ramakrishna Paramahansaji, Gautama Buddha, Rama, Krishna,
Jesus und viele andere. Ein wahrer Lehrer sagt nicht zu seinem Schüler: ,,Ich gebe dir Samadhi oder Nirvana
oder die Erlösung." Er sagt: ,,Meditiere regelmäßig mit echter Hingabe, kultiviere spirituelle Eigenschaften, rei-
nige deinen Körper und Geist. Sobald du herangereift bist, gibt Gott die überbewussten Erfahrungen." Ein
Meister zeigt den Weg, doch er kann den Studenten nicht mit sich nehmen und ihm all diese Eriahrungen oder
Samadhi schenken.

Heutzutage glauben viele
Leute aus ihrer Unwissen-
heit heraus, dass sie durch
den Besuch bei einem/einer
Heiligen und dessen/deren
Berührung die Erleuchtung
erlahren. Dies ist nichl mög-
lich. Wenn Sie hungrig sind,
müssen Sie selbst essen,
Dass der Lehrer isst und Ihr
Magen wird davon vo1l, Ihr
Hunger ist gestil1t, das gibt
es nicht.

Nun kommen wir zu den
Pflichten des Schülers:

In der Svetasvatara Upani-
shada steht gescMeben: ,,Der-

jenige, dessen Hingabe an
CotL groß ist, und der sei-
nem Lehrer die gleiche Hin-
gabe entgegenbringt wie
Gott, ihm enthüllen sich die
höchste Seele (Gott) und die
Bedeutung der heiligen
Schriften " .

Ein aufrichtiger und eifriger
Schüler befolgl die Weisun-
gen des Lehrers buchsta-
bengetreu und threm dem
Sinn entsprechend. Ein wah-
rer Schüler befasst sich nur
mit der göttlichen Natur des
Lehrers. Die Handlungen
des Lehrers als Mensch sind
nicht die Angelegenheit der

Schüier. Behal-
ten Sie immer
im Gedächtnis,
dass die Natur
eines heiligen
Menschen oder
Meisters uner-
gründlich ist,
Beurteilen Sie
ihn nicht, ver-
suchen Sie nicht,
seine Göttlich-
keit mit dem
rrnzrrreichen-
den Maßstab
der Unwissen-
heit zu mes-
sen. Sie sollten
ihn unter kei-
nen Umstän-
den, in keiner
Situation kriti-
sieren. Sie ha-
ben nicht die
Fähigkeiten,
ihn richtig zu
beurteilen.

Wahre Schülerschaft eröff-
nei die Vision, entfacht das
spirituelle Feuer, erweckt
die spirituellen Eigenschaf-
ten, in Folge werden Lehrer
und Schüler eins auf der
Reise auf dem spirituellen
Weg. Der Lehrer inspiriert,
leitet und transformiert den
Schüler.

Dienen Sie Ihrem Lehrer oh-
ne jede Bedingung. Dienen
Sie ihm mit wahrer Auf-
merksamkeit, mit Demut,
fraglos und mit Liebe. Je
mehr Energie Sie in den
Dienst Ihres Lehrers stel1en,
desto mehr göttliche Ener-
gie wird in Sie strömen. Wer
seinem Lehrer dient, dient
dem qanzen Universum.
Dienen Sie ihm nie mit der
Erwartung von Name und
Ruhm, speziellen Kräften
oder Wohlstand,

Dem Lehrer zu giehorchen
ist besser als ihn zu vereh-
ren. Denn dies entwurzelt
das Ego, das ein heimtücki-
scher Feind auf dem Weg
der Selbstverwirklichung ist.
Ein echter Schüler gehorcht
dem Lehrer ohne Furcht, mit
reiner Liebe und Hingabe.
Ein unwissender Mensch
denkt, dass zu dienen, zu
gehorchen und die Anord-
nungen des Lehrers auszu-
führen Sklaverei bedeutet,
jenseits seiner Würde ist und
er seine Freiheit aufqlbt,
wenn er sich dem Befehl ei-
nes anderen unterwirft. Die-
se Ideen sind eine Täu-

schung und führen in die Ir-
re. Wenn Sie sich genau
beobachten, können Sie,
nachdem Sie ihrem Lehrer
Dienste geleistet und ihm
gehorchl" haben, lühlen, wie
allmählich Ihr niederes Ego
und Ihre Ruhelosigkeit ver-
schwinden, dass Sie Frieden,
Freude und Zufriedenheit
erhalten und Sie die Selig-
keit des Unendlichen Be-
wusstseins erreichen.

Oft kommt ein Schüler zum
Lehrer und bitLet um seinen
Segen, um in Samadhi oder
ü berbew ussle Zustände ei n-
zutreten, doch er beabsich-
tigt nicht, seine schlechten
Gewohnheiten, sein Verhal-
ten und alten Charakter zu
ändern. Er gibt seine selbst-
süchtigen Interessen und
Vorurteile nicht auf . Er sollte
verstehen, dass das volle
Ausmaß der göttlichen Gna-
de erst eintrifft, wenn der
wahre Durst danach besteht,
und wenn er bereit ist, es zu
empfangen. Der Student hat
zuerst selnen Glauben an
den Lehrer zu. festigen.
Wenn das rechte Vertrauen
des Schülers verankert ist,
brinqt er keine Einwände
vor, er äußert keine Klagen
oder Argumente, er folgt
einfach den Anweisungen
des Lehrers. Durch die rich-
tige Selbsthingabe an den
Lehrer erhält ein Schü1er au-
tomatisch die Gnade des
Meisters in der Sadhana. Es
ist dle Gnade des Lehrers,
wenn er Ruhe empfängt undbgi Dhirananda
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es ist ebenso die Gnade des
Lehrers, wenn er Ermuti-
gung, Unterstützung und
die rechte Motivierung er-
hä11. Nach und nach erlangt
er dlese Gnade sowohl bei
jedem Schritt in der materi-
ellen Welt wie auch auf dem
spirituellen Weg. Nur der
Lehrer kennt die spirituellen
Bedürfnisse und den Hun-
ger des Schülers, dement-
sprechend bietet er spiritu-
elle Nahrung, die der Schü-
ler leicht verdauen kann.

Die persönlichen Ratschläge
des Lehrers und alle spiritu-
ellen Erfahrungen sollen ge-
heim gehalten werden. Erör-
terungen unter den Studen-
ten führen zu Streitigkeiten,
Argumentationen und Ent-
täus<hungen und bilden ein
Hindernis in der Sadhana.

Gibt ein Lehrer spirituelie
oder auch andere Anwei-
sungen, und der Schüler
zollt ihnen nicht die richtige
Aulmerksamkeit, wird er nie
spirituelles Wissen erlangen,
sondern eher Dinge, die ihm
jetzt bewusst sind, verg'es-
sen.

Ein Lehrer gibt sein gehei-
mes Wissen erst nach wie-
derholten, verschiedenarti-
gen Prüfungen dn seine
Schüler. Diejenigen, die be-
stehen, erzielen Erfolg. Da-
für gibt es viele Beispiele.
Manche Schü1er verstehen
das nicht, verlieren das Ver-
trauen und verlieren damit
alles. Aus diesem Grund
muss man vorsichtig se.in.
Der Schüler hat seine Ge-
danken zu reinig:en, er soll
wie ein fehlerloses Stück
Marmor sein und sich seibst
in die erfahrene Hand des
Lehrers geben, um ejn
Ebenbild Gottes zu werden.

Das Wort ,,Guru" hat ver-
schiedene Bedeutungen.
Viele Leute verwenden es,
um damit einen Musikleh-
rer, Sporl- oder Boxlrainer
zu bezeichnen oder ebenso
einen spirituellen Lehrer. In

der Guru Gita finden wlr die
Erklärung - ,,Gu" bedeutet
Dunkelheit, ,,Ru" meint Ent-
ferner. Jemand, der die Dun-
kelheit der Unwissenheit
entf ernt, wird Guru ge-
nannt. ,,Gu" heißt aber auch
versteckt oder ohne Form
und ,,Ru" mit Form oder ma-
nifestierte Form. Atma ist
,, Gu " , er lehrt jedoch nicht
direkt. Wenn er durch oder
mittels einer Form lehrt, ist
diese Form ,,Ru". Ein ge-
wöhnlicher Mensch kann
kein Curu sein. Wenn je-
ma nd die Eigenschaf ten ei-
nes Guru nach vielen Jahren
der Meditation und der Be-
achtung der spirituellen Ob-
liegenheiten erreicht hat, er-
wählt Atma den Betreffen-
den als Guru und lehrt
durch ihn-

Dazu lassen Sie mich eine
bemerkenswert schöne und
interessante Geschichte
über Gurus erzählen.

Maharsi Atri war ein großer
Rishi (Weiser). Er gehörte zu
den berühmten,,Saptarshi"
oder sieben Rishis. Anusuya
war seine Frau. Sie war ein
leuchtendes Symbol der
Reinheit. Sie diente ihrem
Gatten voller Hingabe und
übte eine lange Zeit Askese,
um Söhne zu gebären, die
Brahma, Vishnu und Shiva
(die göttliche Dreieinigkeit
der Hindus) gleich seln sol1-
ten.

Eines Tages erschien De-
varshi N.rrada, ein Jünqer
Vishnus lberühmL [ür seine
Lobgesänge auf Vishnu), vor
Saraswati (Göttin des Ler-
nens und Ehefrau von Brah-
ma). In seiner Hand hatte er
ein winziges Eisenkügel-
chen, ni<ht größer als ein
Getreidekorn. Er sag'te zu
ihr: ,,Devi, bitte brate dieses
Körnchen Eisen. Ich möchte
es während meiner Reise es-
sen." Saraswati lachte und
sprach: ,,Oh Rishi Narada!
Wie kann dieses Eisenstück-
chen gebraten werden? Wie
könnte es qegessen wer-

den?" Daraufhin begab sich
Rishi Narada zu Lakshmi
(Göttin des Reichtums und
Ehefrau von Vishnu). Er
stellte ihr die gleiche Frage
und erhielt die gleiche Ant-
wort. Nun ging Rishi Narada
zu Devi Parvati (Ehefrau von
Lord Shiva und Mutter von
Saraswati und Lakshmi).
Auch sie erwiderte das glei-
che wie die beiden Göttinen
zuvor. Dann sagte sich Nara-
da: ,,Ich bekomme es sicher
von Anusuya, der Frau von
Maharshi Atri, gebraten. Sie
wird gerühmt für ihre Rein-
heit und ihren Dienst für
ihren Mann, sie lebt auf der
Erde. "

So kam Devarshi Narada zu
Anusuya und bat sie, das Ei-
senkörnchen zrt braten.
Anusuya gab es in die Brat-
pfanne, meditierte auf die
Gestalt ihres Gatten, und tat
einige Tropfen,,Charanam-
rita" (Wasser, mit dem die

Füße ihres Mannes gewa-
schen worden waren - die
Füße der Heiligen und Wei-
sen und auch dieses Wasser
gelten in Indien als heiliq)
auf das Eisenküge1chen.
Und sofort war es gebraten.
Narada nahm das Metall-
körnchen und ging zurück
zu Devi Parvati, Devi Laksh-
mi und Devi Saraswati, zeig-
te ihnen das gebratene Ei-
senstückchen, aß es vor ih-
nen und gab auch ihnen ei-
nen kleinen Teil. Er saqte
auch zu den Devis: ,,Ihr hät-
tet das Eisenkörnchen eben-
falls braten können, hättet
ihr euren Männer mit Ver-
trauen, Aufrichtigkeit, Eifer
und tiefer Hingabe gedient.
Biite, lorderl eure Ehemän-
ner auf, sich von Anusuyas
Reinheit und Diensteifrig-
keit zu überzeugen, "

Devi Parvati, Lakshmi und
Saraswati baten ihre Gatten,
Anusuya zu prüfen und sie
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auch zu bitten, ihnen ,,Nir-
vana Biksha" (Verteilung
von Almosen mit nacktem
Körper. Wird nur Heiligen
oder hochspirituellen Men-
schen gegeben, die Nackt-
heit ist ein Symbol für die
vollkommene Wunschio-
siqkeil" des Spenders im
Moment des Gebens, für
die Freiheit von jeglicher
Erwartung einer Gegenleis-
tung oder Belohnung) zu
geben. Nachdem die Drei-
einigkeit (Brahma, Vishnu
und Shiva) von dem Tun
Naradas und der Askese
und dem Wunsch Anu-
suyas durch ihr ,,Auge des
Wissens " erf ahren hatte,
stimmte sie zu. Die drei
Götter kleideten sich wie
Sannyasins (Mönche), er-
schienen vor Anusuya und
baten sie um Nirvana Bik-
sha. Anusuya war in einem
Dilemma, sie konnte zu
den Mönchen nicht ,,Nein"
sagen, doch sie musste
auch ihr ,,Dharma" (Gesetz
der rechten Lebensführung
und des Glaubens) auf-
recht erhalten, Sie medi-
tierte auf die Gestalt ihres
Gatten, nahm Zuflucht zu
seinen Füßen und be-
spreng[e die Sannyasins
mit einigen Tropfen des
Wasser, mit dem dle Füße
ihres Mannes gewaschen
worden waren. Nun ver-
wandelte sich die Dreiei-
nigkeit durch die Glorie
des Charanamrita Wassers
in drei Kinder. Zur gleichen
Zeit füh1te Anusuya, dass
ihre Brüste vol1 mit Mutter-
milch waren, Sie dachte,
diese Kinder wären ihre
Kinder, gab ihnen nackt
die Brust und legte sie in
die Wiege. Dann wartete
sie auf ihren Mann, der ge-
gangen war ein Bad zu
nehmen.

Sobald Maharshi Atri
zurück kam, erzählte ihm
Anusuya, was während sei-
ner Abwesenheit gesche-
hen war, legte ihm die drei
Kinder zu Füßen und er-
wies ihm thre Verehrung.

Doch Maharshi Atri wusste
durch seine göttliche Visi-
on bereits alles. Er umarm-
te alle drei Kinder. Da wur-
den die drei zu einem Kind,
mit zwei Füßen, einem
Rumpf, drei Köpfen und
sechs Armen (in dieser
Form werden in Indien
manche Aspekte Gottes
dargestellt). Maharishi Atri
segnete seine Frau und
teilte ihr mit, dass die Drei-
einigkeit selbst die Form
der Kinder angenommen
hatte, um ihren Wunsch zu
erfüllen.

Narada ging abermals zu
den drei Devis und erzähl-
te ihnen, dass ihre Ehegat-
ten sich durch die Stärke
der Hingabe und Dienst-
barkeit Anusuyas in Kinder
verwandelI häiten, als sie
die Frau um Nirvana Biks-
ha baten. Und sie würden
erst wiederkehren, wenn
die Devis um ihre Ehemän-
ner bäten. Devl Parvati,
Lakshmi und Saraswati
nahmen die Gestait von
gewöhnlichen Frauen an,
erschienen vor Maharshi
Atri und baten, ihnen ihre
Männer zurück zu qeben,
Maharshi Atri verehrte die
drei Göttinnen angemes-
sen mit gefalteten Händen
und betete zu ihnen, dass
sein Wunsch und der seiner
Frau in Erfüllung gehen
möge. Dann erschien die
Trlnität Brahma, Vishnu
und Shiva in ihrer wahren
Form vor dem Rishi und
sagte: ,,dieses Kind wird
entsprechend deinen Wor-
ten ein großer Weiser wer-
den und wird entsprechend
dem Wunsch Anusuyas uns
gleich sein, Das Kind wird
den Namen Dattatreya (von
der Dreieinigkeit gegeben)
tragen. " Danach verschwan-
den sie.

Die interessante Geschich-
[e Datlatreyas und seiner
neunundzwanzig Gurus Ie-
sen Sie in der nächsten
Ausgabe der ?/e.adz7z.a. a
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