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Guten Morgen, mein Lehrer!

Guten Morgen, mein Lieber.

Darf ich Ihnen eine Frage be-
züglich der Meditation stel-
len?

Ja, bitte frage.

Wijhrend meiner heutigen Me-
ditation, danach und selbst
jetzt nochfühLe ich eine große
Freude in mir Was ist der
Grund daIür? Kommt es do-
her, dass ich den größten Teil
der Meditation ein wunder-
volles Licht vor dem 3.Auge
sah, die ganze Meditation
hindurch einen ununterbro-
chenen Ton hörte und mehr-

mals in einigen Nervenzent-
ren eine Schwingung Iühlte?

Für deine Glücksgefühl
kann es mehrere Gründe ge-
ben:

Es kann sein, dass du gerade
vor der Meditation eine gute
Nachricht erhalten oder eine
besonders angenehme Situa-
tion erlebt hast.

Wenn Körper und Geist in der
Meditation ruhig werden und
du f ür einige Zeit das Körper-
bewusstsein vergisst, kannst
du Licht vor dem <Kutastha>
(drittes Auge) erfahren, den
<Anahata Ton> (kosmischer
Ton) hören und die Schwin-

gung in den Chakren (Ner-
venzentren) fühlen. Dies
schafft Frieden, Glückselig-
keit und Freude in Körper
und Geist. Diese Erfahrungen
entfernen Tag für Tag Angst,
Unruhe, Besorgnis, Konflikte
und Zweifel, geistige und
körperliche Spannungen und
Ruheiosigkeit. Sie fördern
Geduld, Toleranz und viele
andere göttliche Eigenschaf-
ten, zusammen mit einer tie-
fen Hingabe an Atma und
dem Interesse für dle Medita-
tion. Diese göttlichen Quali-
täten bilden den positiven
Strom der Meditation und
bringen dem menschlichen
Geist eine Befriedigung, die
in Glück und Frieden des
Geistes transformiert wird.
Nicht nur das, es zeigt außer-
dem, dass deine Meditation
in die richtige Richtung geht.
Ich freue mich über deine tle-
fe Meditation. Licht, kosmi-
scher Ton und Schwingung
sind nicht das Ziel der Me-
ditation, doch sie sind ein Zei-
chen für die gute Konzen-
tration, das verminderte Kör-
perbewusstsein des Meditie-
renden. Solange dieses Kör-
perbewusstsein vorhanden
ist, kann man nicht wirklich
tief in die Meditation tauchen.
Anlänglich isl es schwierig,
den Körper zu vergessen,
denn niemand hat es uns von
Kindheit an gelehrt und wir
sind inkarnation nach Inkar-
nation daran gewöhnt, uns
intensiv mit dem Körper zu
beschäftigen. Man braucht
langes Training und eine star-
ke Willenskraft, um sich von
der Verhaftung an den Kör-
per zu befreien. Doch an-
dererseits geschieht es manch-
mal, wenn man zum Beispiel
vollkommen in ein sehr inte-
ressantes Buch vertieft ist,
dass man seine Umgebung
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und seinen Körper eine kurze
Zeit einfach vergisst. So spielt
also auch unser lnleresse eine
große Rol1e.

Vielen Dank für diese Erklti-
rung, mein Lehrer.

Heute wollen wir die Geset-
ze des Karma erörtern, die
eng verbunden sind mit al-
len lebenden Wesen, mit ih-
rem Vergnügen und Leiden,
Entwlcklung und Verfall,
Geburt und Wiedergeburt,
Situation und Erfahrungen,
Knechtschaft und Erlösung.

Die Gesetze des
Karma

nJede Aktion bewirkt eine
Re-Aktion.>

<Was du säst, wirst du ern-
ten. >

Dies ist das Fundament des
karmischen Gesetzes. Jeder
Mensch dieser Welt leidet
oder genießt körperlich, geis-
tig oder finanziell, entspre-
chend des Karmas vergange-
ner Leben und auch des ge-
genwärtigen. Jedermann schafft
sich so seine eigene Zukunft.
Jeder Einzelne ist selbst ver-
antwortlich für seine Freuden
und seine Leiden.

Ob sich jemand in die Weiten
des Himmels flüchtet oder in
die Tiefen des Meeres, im
Mutterleib bleibt oder den
geborgenen Sitz auf dem
Schoß der Mutter nicht ver-
lässt, er kann dem Gesetz des
Karma nicht entkommen,

So, wie die Handlung zu ei-
ner bestimmten Zeit in ver-
ganqenen Leben stattfand, so

erfolgt die Re-Aktion zu ihrer
entsprechenden ZelL
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Kriycr-Yoga
mitYogi Dhiranundu

Yogi Dhiranandaji, Autor des Buches Yogamrita, lehrt den
ursprünglichen Kriya Yoga gemäß der Tradition von Babaji,
Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar und Paramahansa Yogan-
anda (Autor von <Autobiographie eines Yogi>). Kriya Yoga
besteht aus zwei Teiien: der bewussten Erfahrung der Ein-
heit mit der Seele in jeder Handlung und der Meditations-
methode, welche den Weg aufzeigt, um dieses Bewusstsein
zu erreichen.

Seminare Juli - Oktober /
Sommerseminare Vierwaldstätter-
und Bodensee
07.- 19.07. Beckenried (CH)
28.7.-2.08. Staad - Rheineck (CH)
17./I8.O8. Schorndorf b. Stuttgart (D)
24./25.O8. Baden (CH)
07./08.09. Ravensburg (D)
21../22.09. Salzburg (A)
28./29.09. Richterswil (CH)
05./06.10. Staad-Rheineck (CH)
1,2./1,3.1,0. Interlaken (CH)
19./20.10. Utm (D)

Auskunft: Jean-Pierre Wicht, Stadtbachstr. 77, 5400 Baden
Tel./Fax 0041 (0)56 222 98 56, E-Mail: jp.wicht@swissonline.ch

Homepage Yogi D h i ranandaji : http://www. kriya-yoga. net
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Bildung, die in vergangenen
Leben genossen wurde,
Reichtümer, die in vergange-
nen Leben gespendet wur-
den, und die Handlungen
der Vergangenheit, mit al-
lem wird man wieder kon-
frontieft. Zur gegebenen ZeiI
gehl man durch die karmi-
sche Re-Aktion.

Niemand kann Anderen ihr
Karma abnehmen, weder
Vater noch Mutter, Bruder
oder Schwester, Ehemann,
Ehefrau oder Kind. Auch
wenn jemand keine Lust hat,
die Früchte seines Karma zu
ernten, es gibt keine Alter-
native, keinen Ausweg, er
muss durch diese Re-Aktion
gehen, Selbst Gott kann ihn
nicht davor bewahren.

Eine Schlange kann sich in
ihrem Nesl verkriechen, eine
Maus in ihrem Loch ver-
stecken und ein Elefant in-
mitten seiner Herde, doch
niemand kann seinem Kar-
ma entkommen.

Ein Schüler, der sich ernst-
haft und eifrig bemüht, steigt
in die nächste Klasse auf. Ein
Student, der seine Lektionen

nicht ordentllch lernt, muss
die Klasse wiederholen. Ge-
nauso funktioniert auch das
karmische Gesetz.

Es gibt zwei Arten
von Karma:

Das eine ist gutes, das ande-
re schlechtes Karma. Außer-
dem bezeichnet das Wort
<Karma> sowohl dle ur-
sprüngliche Handlung wie
auch die daraus resultieren-
de Re-Aktion. Beides wird in
den Schriften als Karma be-
zeichnet.

Handlungen, die zum Nut-
zen Anderer qetan werden,
zur spirituellen Entwicklung,
um das <Selbst> zu erken-
nen, sind gute Karmas und
haben gutes Karma zur Fol-
ge.

Selbstsüchtige Handlungen,
anderen Schwierigkeiten zu
bereiten oder sie zu verlet-
zen, sind schlechte Karmas
und ergeben schlechtes Kar-
ma.

Anfangs muss man versu-
chen, immer qute Karmas zu
kultivieren, danach muss man

langsam lernen, wie man
handelt und dabei gleichzei-
tig frei von karmischer Bin-
dung bleibt.

Durch Meditation und Sa-
madhi wird man lrei von
menschllchen Wünschen
und Ego, erst dann sind die
Handlungen frei von Verhaf-
tung.

Vergangene Karmas kann
man nur durch regelmäßige,
eifrige und aufrichtige Medi-
tation verbrennen.

Ratschläge aus den
Schriften

ln den Schriften linden wir
eine Fülle von Hinweisen
und Ratschlägen zv den
Themen spirituelle Entwick-
lung, Erhaltung der Gesund-
heit und richtige Lebensfüh-
rung, die a1le in direktem
Beztg zu gutem beziehungs-
weise schlechtem Karma ste-
hen.

Ein Mensch, der die Jugend
durch freundliche Worte über-
zeugt und gewinnt, der sich
ehrlichen und spirituellen Leu-
ten gegenüber immer höflich
verhält, der Bedürftigen ohne
Einkommen Geld qibt, dieser
Mensch ist weise erntet gutes
Karma.

Jemand, der selne Freunde
gewalttätig behandelt, der
versucht, slch spirituelle Wei-
terentwlcklung durch üble
Handlungen zu verschaffen,
der Geld verdient, indem er
Andere in Bedrängnis bringt,
der Frauen durch Gewalt und
bmtales Verhalten beherrscht,
dieser Mensch ist ein Misse-
läler und wird ein Opfer sei-
ner üblen Handlungen.

Ein Mensch, der sich seine
gute Gesundheit erhalten
wil1, um sich spirituell weiter
zu entwickeln (schlechte Ge-
sundheit wirkt sich melst
störend auf Konzentration
und Meditation aus), sollte

Folgendes vermeiden: jun-
gen Wein, trockenes Fleisch,
das Essen von Joghurt am
Abend, und das Schiafen un-
tertags. Auch das Essen zu
harter Nahrung, der Verlust
von Samen, das Zurückhal-
ten von Stuhl und Urin,
Schlafen am Tag und Wa-
chen in der Nacht, dies ver-
ursacht Krankheit. Dies sind
schlechte Karmas.

Auf der anderen Seite: fri-
scher Ghee (Butterschmaiz),
Weintrauben, das Trinken
von unpasteurisierter Voll-
milch, das Trinken von war-
mem Wasser und der Schat-
ten eines Baumes fördern die
gute Gesundheit. Dies sind
gute Karmas.

Ein korrupter Geschäftsmann,
ein ungehorsamer Sohn, ein
ungehorsamer Diener, ein
Bettler in luxuriöser Aufma-
chung und eine Prostituierte
mit unfreundlichem Beneh-
men werden keinen Erfolg in
ihrer Arbeit haben, daher sind
dies schlechte Karmas.

Rastlosigkelt von Körper und
Geist wird erzeugt durch:
den Schatten einer Wolke,
die Jugend (in jungen Jahren
fehlt oft die innere Ruhe),
Reichtümer, Freundschaft mit
schlechten Menschen, der se-
xuellen Beziehung zur Ehe-
frau eines Anderen. Durch
den Einfluss der Rastlosigkeit
entsteht die Tendenz zu ta-
delnswerten Handlungen,
die schlechte Karmas sind
und schlechtes Karma nach
sich ziehen.

Wer einen Baum fällt, der
Früchte trägt, tut Schlechtes
und wird dafür ieiden.

Rechtschaffenheit, gute
Handlungen und Ruhm sind
Werte von Dauer, also gute
Karmas.

Zahle immer deine Schulden
zurück, lass kein Feuer, kei-
ne Flamme unbeaufsichtigt
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brennen, und glaube nie deinem Feind.
All diese Dinge können sich unbemerkt
und Schritt für Schritt vergrößern und
Schaden anrichten.

Denen, die sich selbst loben, glaube nicht
und schließe keine Freundschaft mit ihnen.

Wer frei von Schulden ist, bei guter Ge-
sundheit und nicht dauernd vom
Gedanken an das andere Geschlecht
besessen, dieser Mensch erfreut sich
guten Schlafes. Dies ist gutes Karma.

Vidya - das wahre Wissen
<Vidya> oder wahres Wissen gibt
Schönheit selbst den Hässlichen, und

Wissen ist der verborgene Schatz. Es

macht die Unehrlichen ehrlich, die Un-
populären populär, bringt selbst die
Krankheit von Freunden zum Ver-
schwinden und ist der Guru der Gurus.
Vidya ist der Reichtum der Reichen. Ein
Mensch ohne wahres Wissen ist wie ein
Tier. Alle Dinge, die im Haus versteckt
sind, kann ein Dieb stehlen, doch nie-
mand kann Vidya rauben.

Avidya (Unwissenheit) ist die Wurzel,
der Ursprung allen Leidens, ist der
größte Feind der Menschheit. Alle
Kriege dieser WeIt, Existenzangst, Ner-
vosität, Unentschlossenheit und Man-
gel an Urteilsvermögen haben ihren
Ursprung in der Unwissenheit.

Daraus geht hervor: Vidya ist wahrhaft
gutes Karma, Avidya die Ursache von
schlechtem Karma.

Mein Lehrer, ich danke Ihnen für diese
Erklörung des Karmq. Doch ich fühle,
dass ich noch immer nicht genug darü-
ber weiß. Ich möchte noch mehr über
das Karma, seinen Ursprung und seine
Auswirkungen e rfahre n.

Das verstehe ich, mein lieber Schüler.
Wir werden das Thema morgen weiter
erörtern.

Fortsetzung tolgt a
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