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Yogi Dhiranunda

Guten Morgen, Sir.

Guten Morgen, mein Lieber,
Hast du gut geschlafen? Und
auch schon gefrühstückt?

Ja, Sir, ich habe qut qeschla-

fen und hatte auch schon
mein Frühstück. Nun beschiif-
tigen mich zwei Fragen. DarI
ich sie jetzt stellen?

Ja sicher, mein Lieber.

Meine erste Frage lautet: wa-
rum lehrt Paramahansa Yoga-
nandaji oder SRF den Kriya
Yoga durch lessons, also
Lehrbriefe, und nicht direkt,
wie andere Lehrer es tun?

Ich denke, Paramahansa Yo-

ganandaji fühlte, dass die Leu-

te in Amerika und im Ausland
nicht über ausreichende Infor-
mationen und Wissen über Kri-
ya Yoga verfügten, deshalb
schrieb er diese Lessons als

Einführungstechnik für Kriya
Yoga. Interessierte Schüler soll-

ten zuerst eine Reihe von Lehr-
briefen studieren und dann
erst zur Einweihung in den Kri-
ya zugelassen werden.

Diese Lessons sind gut und
können der Vorbereitung auf
Kriya Yoga dienen. Sie ent-
halten Teile der Kriya Technlk
in overdünnter> Form. Keiner
der anderen Kriya Lehrer
schrieb solche Lehrbriefe, sie

alle unterwiesen direkt.

Ein anderer Grund könnte
sein, dass Paramahansa Yoga-

nandaji äußerst wenig Zeit
blieb, den Kriya Yoga direkt zu
unterrichten. Er hatte viele Vor-
träge zu halten und musste

sich auch auf sein Werk als

Schriftsteller konzentrieren, zu-
gleich mit organisatorischen
Arbeiten und Zusammenkünf -

ten. Dies alles mögen Ursachen
gewesen sein, so vermute ich.

Donke schön, Sir. Meine zwei-
te Frage ist: warum hat Lahiri
Mahasaya nicht mehr Intor-
mationen über seinen Guru
Babaji gegeben?

Lahiri Mahasaya hat die In-
formationen über seinen Gu-
ru Baba.ii qegeben, die wich-
tig sind und den Kriya Stu-
denten heifen. Er bat Babaji
außerdem noch um weitere

Auskünfte
über sein Le-

ben, doch Ba-
baji verweiger-
te die Antwort
und beschied

ihm: <Wenn du
ein sehr hohes

Bewusstsein
erreichst, wirst
du mich auto-

matisch genau
erkennen, vor-
her ist dir das

nicht möglich.
Die gleichen

Fragen wurden
Babaji auch
von anderen

Menschen ge-

stellt und sie

erhielten eben-
falls diese Ant-
wort. Nach ei-
ner gewissen
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Zeit, nach tiefer und aufrichti-
ger Meditation, realisierte La-
hiri Mahasaya die wahre Iden-
tität seines Gurus.

Ich werde dir jetzt noch mehr
Tatsachen über Babaji mittei-
len, die ich in dem Buch <Pra-

nava Gita> gelesen habe. Der
Autor ist Swami Pranavanan-
daji, ein fortgeschrittener
Schüier von Lahiri Mahasaya,
er ist aus der <Autobiographie
eines Yogi> von Paramahansa
Yoganandaji auch als der
<Heilige mit den zwei Kör-
pern> bekannt. Noch mehr
über Babaji erfuhr ich in dem
Buch <Sri Krishnarupa Babaji
Maharaja O Ek Palatak>, ge-

schrieben von Sri Pradyot Ku-
mar Chattopadhya.

In <Pranava Gitao steht über
Swami Pranavanandaji ge-

schrieben, dass er nach sei-
ner Initiatlon in Sanyas
(Vönchsweihe) meist in ei-
nem <Math> (ein Ashram mit
Tempel) lebLe, um seinem
Sanyas-Guru zu dienen, doch
er kam oft in das Haus von
Lahiri Mahasaya in Garudes-
wdr, Benares, um seinen
Kriya-Guru zu treffen und
von ihm Anweisungen und
Instruktionen bezüglich der
höheren Kriyas zu erhalten
und mit ihm gemeinsam zu
meditieren. In dieser Zeit ge-

schah etwas Interessantes -
Pranavanandaji hörte von
seinem Guru Lahiri Mahasa-
ya über Babaji, dessen Guru.
Daraufhin war er äußerst be-
gierig, Babaji kennen z:uler-
nen. Lahiri Mahasaya be-
sänftigte ihn: <Wenn die ZeitYogi Dhirananda
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reif ist, wird Babaji kommen
und ich werde mich bemü-
hen, dich mit meinem Guru
bekannt zu machen. >

Eines Nachmittags lud Lahiri
Mahasaya seinen Mönchs-

Schüler ein, um ihm Almosen

zu geben (die Vefieilung von
Almosen, Gaben an Mönche ist

eine alte indische Sitte). Prana-

vanandaji kam am Morgen zu

Lahiri Vahasaya, drückte seine

Hochachtung für Guru und Gu-

ruma (Lahiri Mahasayas Ehe-

frau) aus, danach unterhieiten
sich Guru und Schüler über ver-

schiedene Themen. Das Ge-

spräch dauerte bis 09.00 Uhr.

Genau zu dieser Zeit trat ein
junger Mann durch das Tor und
überquerle den Hof . Der junge

Mann war etwa vier- bis fünf-

undzwanzig Jahre, sein Ober-
körper war bloß, er war barfuß,

die heilige Schnur (wird von der

Kaste der Brahmin getragen)

hinq ihm quer über die Brust. Er

ähnel[e einem Bauern aus einer

ländlichen Gegend, der gerade

von seinem Bad kommt.

AIs Lahiri Mahas.rya den jun-
gen Mann bemerkte, sprang
er geradezu von seinem Sitz,

und erwies ihm ln Form des

<Sastanga Pranamu (Prostra-

tion, bei der sechs Punkte des

Körpers den Boden berühren)
seine Ehrerbietung. Pranava-
nandaji verfolgte gebannt das

Geschehen, dann kam er aus

dem Wohnraum an die Seite

seines Gurus. Lahiri Mahasa-
ya erhob sich aus dem Pra-

ndm und sagLe zu seinem

Mönchs-Schüler: <Pranava,

dies isl mein Curu Babaji, von

dem ich dir erzählt habe. Ver-
neige dich vor ihm.> Auch
Pranavanandaji fiel Baboji im
Sastanga Pranam zu Füßen,

danach gingen alle drei mit
lächelndem Gesicht zurück
ins Haus, Sie besprachen vie-
le Angelegenheiten und aßen

anschließend zusammen g'e-

meinsam. Nach dem Mittag-
essen begann Pranavananda-
jl, Babaji Fragen zu stellen:

uWie alt sind Sie, Sir?>

Babaji lächelte und antworte-
te: <Sag du, wie a1t ich bin.>

<Dem Aussehen nach sind
Sie etwa vier- bis fünfund-
zwanzrg Jahre.,

<Möchtest du mein Alter hö-
ren? Das vierte Kalpa geht
nun zu Ende.,

<Wie viele Jahre sind ein Kal-
pa?,

<lm Kali Yuga (Zeitalter) sind
120 Jahre ein Kalpa.>

<Kann man nach eigenem
Wunsch so lange leben?>

<Es ist mögllch, doch es er-
fordert extreme Sadhana oder
spirituelle Praxis.,

nWarum tragen Sie solch ge-
wöhnliche Kleidung?>

Babaji lachte schallend und
antwortete: nlch fühle mich in
dieser Kleidung sehr wohl,
niemand interessiert sich für
mich und meine Angelegen-
heiten. Ohne Probleme bewe-
ge ich mich durch die Straßen.

Du bist mit deiner Mönchsrobe
ein <großer Bulle> ge.worden.

Wohin ein Bulle auch geht, die
Burschen folgen ihm, werfen
mit Steinen und treiben ihre
Scherze mit ihm. Wohin auch

immer du gehst, erkennen
dlch die Leute als Mönch und
folgen dir. Manche lassen üble
Bemerkungen fallen, manche

schätzen dich hoch, einige mö-

gen dich um Rat fragen, ande-
re dich um eine Medizin bit-
ten. Sie veranstalten ein gro-

ßes Theater um dich und du
wirst stolz sein mit deiner
Mönchskleidung und wie so

ein Bulle herumspringen, vol-
ler Ego. Mich werden die Leu-
te weder einen Mönch nennen
noch irgendetwas von mir ver-

langen. Nun überlege, ob mei-
ne einfache Kleidung besser
ist oder deine Mönchsrobe.>

Wie lange haben Sie vor, in
dieser Form zu leben?>

<Ich habe den Wunsch, Kalki
(Kalki Avatar, die Inkarnation
des göttlichen Aspektes Vish-
nu im Kali Yuga) zu treffen,
um ihm einige Ratschlige zu

geben, dann überlege ich, wie
lange ich diesen Körper be-

halte.> Babaji sagte weiterhin
zu Pranavanandaji: <Du folgst
dem richtigen Weg, bleibe da-

bei, nachher wirst du die wah-
re Freude erhalten.>

Sri Pradyot Kumar Chattopad-
hya berichtet in seinem Buch
<Sri Krishnarupa Babaji Ma-
haraja O Ek Palatako über
eln Treffen zwischen Babaji
und seinem Schüler Lahiri
Mahasaya:

Ein Jahr vor der Zusammen-
kunft, während der Kumbha
Mela (heiliges Fest) hatte La-
hiri Mahasaya seinen Guru
um die Erlaubnis gebeten,
ihn ln einer bestimmten Höh-
Ie in einem heiligen Berg be-
suchen zu dürfen, um eine
Frage zu stellen. Babaji er-

kundiqte sich, um welche
Frage es sich denn handle.
Lahiri Mahasaya antwortete:
<Wenn ich in die Höhle kom-
me, fraqe ich, nicht jetzt.>
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Das Datum r'vurde fixiert und
zur entsprechenden Zeit brach
Lahiri Mahasdyd von seinem
gegenwärtigen Arbeitsplatz in
Allahabad auf. Ein Militär-
Truck nahm ihn mit zum Chi-
trakul (ein heiliger Berg, eine
Wall[ahrl-sställe), der in einem
malerischen Waldgebiet der
Zentralprovinz liegl. An einer
Seite dieser Gegend breitet
sich weithin ein Gebirge wie
die Wellen eines Ozeans aus,

an der anderen Seite ragt ein
Berg in die Höhe, wie wenn er
voller Kühnheit den Himmel
berühren wollte. Ein Fluss
schlängelt sich spielerisch
durch die Wälder und um-
schmeichelt die Berge, einem
sanften jungen Mädchen
qleich. Ein paar Sadhus und
Mönche und einige Bergstäm-
me leben hier. Chitrakut ist
ein Pilgerort. Es ist das selbe
Chitrakut, das im Ramayana
(berühmtes indisches Epos
über Rama, die inkarnationen
des göttlichen Aspektes Vis-
hnu im Treta Yuga) erwähnt
wird, Rama, seine Frau Sita
und sein Bruder Laxman hiel-
ten sich während der Zeit der
Verbannung hier auf.

Lahiri Mahasaya war von der
Atmosphäre von Chitrakut be-
zaubert. Er machte Halt und
nahm ein Bad im Fluss. Da-
nach wechselte er seine KIei-
der und holte ein Blatt Papier
heraus, einen Plan dieser Ge-
gend, den sein Guru Babaji
selbst gezeichnet und ihm ge-
geben hatte. Den Anweisun-
gen der Karte entsprechend
setzle Lahiri Mahasaya seinen
Weg fort, überquerte den Berg
und kam letztendlich vor der
Höhle an. Er hörte eine süße

und feierliche Stimme äußern:
<Komm herein. > Es war Baba-
ji, der Lahiri Mahasaya in ben-
galischer Sprache .rnwies:
Shyamacharan (der Vorname
La hiri Mahasaya 's.;, nrm m

Platz.> Lahiri Mahasaya ver-

neigte sich zuerst vor Babaji,
danach setzte er sich. Babaji
sagte zu ihm: <Du bist hung-
rig, nimm erst ein paar Früch-
te und dann möchte ich deine
Frage hören.> Lahiri Mahasa-
yd wdr r,r irklich sehr hungrig,
er aß die Früchte, wusch seine
Hände und setzte sich Babaji
gegenüber.

Babaji: <Shyamacharan, nun
stelle deine Frage.>

Lahlri: uGuruji, bitte ent-
schuldigen Sie, dass meine
Frage kindisch ist. Entspre-
chend Ihrer Anweisung me-
ditiere ich, zugleich lehre
und verbreite ich den Krlya
Yoga. Doch elne Neugier
plagt mich Tag und Nacht.>

Babaji: <Was meinst du?>

Lahiri: <Wer sind Sle? Warum
ist Ihr Lebensweg unbekannt?
Bevor Sie mir Initiation ga-

ben, sagten Sie, dass Sie auch
in meinem vorigen Leben
mein <Diksha Guru> (Guru,
der dle Initiation gibt) waren.
Auf dem Boden Indiens gab
es viele Gurus und heilige
Menschen, doch sie verbar-
gen nicht alles, was ihr Leben
und ihre Familie betraf. Da
ich doch Ihr enger Schüler
bin, warum wird mlr Ihr Wer-
degang vorenthalten?>

Babaji: u Shyamacharan, Neu-
gier ist das Ornament der
Frauen, sie passt nicht zu dir,
du brst eingeweiht in den
Kriya Yoga und der Diksha
Guru vieler. Versuche zu er-
kennen: der Griff des Okto-
pus ist äußerst kräftig.> (Ok-
topus steht hier als Symbol
für die zahlreichen Verhaf-
tungen des Egos, von denen
eine die Neugier ist.)

Lahiri Mahasaya saß still da
und Babaji verlreß mit seinem
Wassertopf die Höhle.

Am nächsten Tag bereitete
sich Lahiri Mahasaya auf die
Heimreise vor, denn der Mili-
tär-Truck würde auf ihn war-
ten, um ihn nach Allahabad
zurück zu bringen. Er blieb
die Narhl über norh bei sei-
nem Guru und brach am Mor-
gen auf. Babaji begleitete ihn
eine Stück des Weges. Er leg-
te eine Hand auf die Schulter
von Lahiri Mahasaya und
sagte mit lielsler Zuneigung:
uShyamacharan, zur rechten
Zeit wirst du meine wahre
Identität realisieren. Um die-
se Wahrheit zu erkennen,
musst du die höchste Stufe
des Kriya Yoga erklimmen.>

Lahiri: <Guruji, genau in die-
sem Moment hobe ich meine
kindische Neugier aufgege-
ben. Ich werde versuchen,
Ihre wahre Identität mit Hilfe

Ihrer Anweisungen im Kriya
Yoga zu verstehen.)

Lohiri Vahasaya verließ seinen

Guru und erreichte sicher Alla-
habad. Innerhalb ktrzer ZelI
erreichte er die höchste Stufe

des Kriya Yoga und realisierte
die wahre Identität von Babaji.

In dem Buch von Sri Pradyot
Kumar Chattopadhya werden
noch viele andere interessan-
te Tatsachen über Babaji be-
richtet. Wenn wleder Zeit da-
für ist, erzähle ich gerne mehr.
Doch bis dahin wird es eine
Weile dauern. Wie du, mein
lieber Schüler, ja schon erfah-
ren hast, werde ich die nächs-
ten Wochen in Indien verbrin-
gen, nach meiner Rückkehr
setzen wir die Gespräche fort.

'Fortsetzung Iolgt a

Kriyü-Yoga
mit Yogi Dhiranondu

Yogi Dhiranandaji, Autor des Buches Yogamrita, lehrt den

ursprünglichen Kriya Yoga gemäß der Tradition von Babaji, Lahiri
Mahasaya, Sri Yukteswar und Paramahansa Yogananda (Autor von
<Autobiographie eines Yogi>). Kriya Yoga besteht aus zwei Teilen:
der bewussten Erfahrung der Einheit mit der Seele in jeder Handlung
und der Meditationsmethode, welche den Weg aufzeigt, dieses

Bewusstsein zu erreichen.

Seminare 2003
08./09.03. Schorndorf (D)
15./16.03. Hergiswil/NW (CH)
22.123.03. Stade (D)
29.130.03. Chur (CH)
05./06.04. Ravensburg (D)
12.113.04. Interlaken (CH)
i 8.-20.04. Speicher (CH)
26.121 .04. Salzburg (A)
03./04.05. U1m (D)

Auskunft: Jean-Pierre Wicht, Stadtb achstr. 7 7, 5400 Baden
Tel./Fax 0041 (0)56 222 98 56, E-Mail:jp.wicht@swissonline.ch
Homepage Yogi Dhiranandaji: http://www.kriya-yoga.net
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