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Yogi Dhirananda

Guten Morgen, Sir.

Guten Morgen, mein Lieber.

Hast du gut geschlafen?

Danke Sir, ich habe gut geschla-

fen, hatte eine intensive Medita-

tion und danach habe ich mein

Frühstück genossen. Nctchdem

ich bei unserem vorigen Treflen

die Geschichte von Babaji hörte,

bin ich in meinen Gedanken

dauernd mit ihm beschaftigt.

Was für eine faszinierende Per-

sönlichkeit mit einem höchst

enlvic'kelten Bewusslsein er

doch ist. Wenn er es erlaubt,
möchte ich ihn unbedingt ken-
nen lernen.

Wenn du richtig arbeitest, und
du die Gnade erhältst und Ba-

baji von deiner Liebe, Hingabe
und Aufrichtigkeit überzeugt
ist, wirst du ihn sicher einmai
kennen lernen, Ich werde dir
eine Geschichte über Babaji,

die du schon vor 1ängerer Zeit
vernommen hast, nochmals er-

zählen. Hör gut zu, denke dar-

über nach und meditiere, du
kannst viel daraus lernen,

Die Begebenheit stammt aus

der <Pranav Gita>, einer Schrift
von Swami Pranavanandaji, ei-
nem fortgeschdttenem SchüIer

von Lahiri Mahasaya. In dem

berühmten Buch <Autobiogra-

phie eines Yogi> von Paramah-

ansa Yoganandaji wird er der
Heilige mit den zwei Körpern"

genannt.

Nach seiner Initiation in Sanyas

fMönchsweihe) besuchte Prana-

vanandaji oft seinen Guru Lahiri
Mahasaya in Gadureswar, Bena-

res, für seine weitere Entwick-
lung in Kriya und um benötigte
Instruktionen zu erhalten. Eines

Morgens war er wiederum zu
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Lahiri Mahasaya gekommen. Er

hatte sich zuerst vor seinem Gu-

ru, dann vor Guruma (Lahiri Ma-

hasayas Ehefrau) verbeugt, da-

nach begannen Lehrer und

Mönch verschiedene Themen zu

eröftern. Pranavanandaji hatte

von seinem Lehrer viele Ge-

schichten über Babaji gehört

und schon einige Jahre zuvor

sein Interesse ausgedrückt, Ba-

baii zu treffen. Zu jener Zeltbe-
schied ihm Lahiri Mahasaya:

<Pranav warte geduldig, viel-
Ieicht erhältst du die Gelegen-

heit dazu,>

Als eine Uhr im angirenzenden

Raum verkündete, dass es neun

Uhr morgens war, kam plötzlich
ein junger Mann über Lahiri
Mahasayas Hof, er war barfuß,
mit bloßem Oberkörper, die
heilige Schnur hing ihm quer

über dre Brusl. Er wirkLe wie je-

mand, der gerade sein Bad ge-

nommen hatte. Lahiri Mahasa-
ya erhob sich ohne zu zögern

von seinem Sitz, machle zwei

Schritte auf den jungen Mann
ztr und verbeugte sich im
<Sastanga Pranam> (Prostra-

tion, bei der sechs Punkte des

Körpers den Boden berühren).

Swami Pranavanandaji verf olg-
te das Geschehen wie gebannt.

Mitller-weile hatle der junge

Mann mit lächelndem Gesicht

Lahiri Mahasaya in die Arme
genommen, Pranavanondaji war

zutiefst erstaunt. Er war ge-

wohnt zu sehen, dass sich die

Menschen vor seinem Guru

verneigten, doch heute ver-

beugle sich dieser vor einem
jungen Mannl Lahiri Mahasaya

las die Gedanken Pranavanan-

dajis und sagte demütig: <Sieh

Pranav, dies ist mein Guru Ba-

baji, von dem ich oftmals ge-

sprochen habe, bitte verbeuge

dich vor ihm.> Pranavanandaji

folgte der Anweisung seines

Guru und wurde auch von Ba-

baji umarmt. Danach aßen sie

gemeinsam in einem der Räu-

me. Anschließend begann ein

Gespräch zwischen Babaji und
Pranavanandaji.

- Sie sind Babaji, Sir?

- Dein Guru nennt mich so.

- Wie alt sind Sie, Sir?

- Sag du mir, wie alt ich bin.
Vielleicht 24 oder 25 Ja]nre?

Er lächelte.
- So sehen Sie aus.

- Vier Kaipas sild nun vergangen.

- Wie vieie Jahre sind ein Kal-
pa?

- Das hängt vom Yuga (Zeital-

ter) ab. Es ist in jedem Yuga
verschieden. Im Kaliyuga

entspricht ein Kalpa 120 Jah-
ren.

- Wie lange gedenken Sie in

diesem Körper zu bleiben?
- Wie werden sehen, wie lange

man seinen Körper in der Welt

halten kann. Ich denke, ich

werde mil Kalki Avatar [eine
Inkarnation des göttlichen As-

pektes Vishnu) zusammen tref-
fen, danach sehen wir weiter.

- Warum reisen Sie in dieser
Kleidung?

- Ich fühle mich damit sehr wohl.

Ich kann mich ohne Hindernis-
se in den Straßen bewegen. Die

Leu[e denken, ich wäre ein

Bauer und niemand kommt

und belästigt mich mit irgend-
welchen Fragen. Nimm dage-
gen dichl Wenn du mit deiner

Kriyu-Yoga
mit Yogi Dhirunanda

Yogi Dhiranandaji, Autor des Buches Yogamrita, lehrl 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 ereichen.

Seminare 2003

Ferienseminare am Vierwald-
stättersee und an der ligurischen
Küste Italiens
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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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Swami Pranavanandaji

orangefarbenen Mönchsrobe

durch die Gassen gehst, kom-

men olt Menschen und lragen

nach einer Medizin oder su-

chen deinen Rat, die Bullen lie-

ben diese Farbe und stoßen

dich manchmal von hinten mit
ihren Hömem. Du bist ein

oranger Bulle geworden (er 1ä-

chelte). Nun siehst du - wer ist

besser dran, du mit deiner

orangen Mönchstracht oder ich
mit der einiachen Kleidung ei-

nes Bauernl Doch jedenfalls

fahre fort mit deiner Mission für
Kriya Yoga und zeige den lei-

denden Menschen den Weg in

die Freiheit.

Jahre später zeigte sich Babaji

nochmals Pranavanandaji und
gab ihm eine Nachricht für Lahl-

ri Mahasaya, die besagte, dass

dessen irdisches Leben sich dem

Ende zuneigte. Pranavanandaji
führte die Anweisung Babajis

aus und überbrachte seinem

Guru Lahiri Mahasaya diese

Botschaft.

Ich möchte dir auch noch eine
sehr wichtige Botschaft Lahiri
Mahasayas an alle Kriya Schü-

Ier mitteilen. Er sagte: <Jeder

Kriya Schüler, der sich auf das

BiId Babajis mit Respekt und
Liebe konzentriert, erhält so-

fort seinen Segen.>

Vielen Dank Iür diese auf-
schlussreiche Schilderung von

Babaji.

Nun gebe ich dir einige Unter-

weisungen, die dir bei deiner
weiteren spirituellen Entwick-
lung helfen werden. Nach dem
Erteilen dieser Instruktionen
muss ich dich körperlich ver-
lassen, andere Pflichten erwar-

ten mich.

Wie schode, Sir! lch hobe so vie-

Ie Dinge von lhnen gelernt und
doch ist meinWissensdurst noch

nicht gestillt. Ich möchte noch

viel mehr erfahren.

Unser Lernen ist nie zu Ende.

Es ist ja nicht so, dass wir uns in

diesem Leben nicht wieder se-

hen. Wann immer sich die
Vöglichkeii bietet, lreIfen wir
zusammen. Du kanns[ an mei-
nen Kriya Seminaren teilneh-
men, die jedes Wochenende
stattfinden oder eines der Feri-

enseminare besuchen, die zwi-
schen einer und drei Wochen

dauern. Bei diesen Seminaren

sitzen wir meist nach dem
Abendessen noch beisammen
und erörtern die verschiedens-

ten spirituellen Themen und
meine Schüler können alle Fra-
gen stellen, die ihnen am Her-
zen liegen. Dort hast du auch
die Gelegenheit, viele andere
meiner fortgeschrittenen Schü-

ler zu treffen.

Diese Chance werde ich mir si-

cher nicht entgehen \assen. Bitte

geben Sie mir nun diese speziel-

len Anweisungery von denen Sie

v orhin g esprochen haben.

Höre nun mit voller Aufmerk-
samkeit. Diese Instruktionen
stammen aus dem <Garuda

Purana> (die Puranas gehören

zu den überlieferten heiligen
Schriften Indiens). Wer den An-
weisungen dieser Schri-ften

folgt, wird frei von Sünde und
erlangt die Befreiung.

Trauer und Kummer und rauben

den Menschen Rechtschaffen-

heit, Stärke (geistige und kör-
perliche), Geduld, Glück, Inspi-

ration und vieles mehr. Wer in
<Sattva Guna>r lebt, überlässt
sich nicht dem Gram.

Karma oder Handlung ist ein
Schlüssel für den Menschen,
Es ist Karma in der Form fal-
scher Handlung'en, das den
Menschen bindet und es ist
Karma in der Form richtiger
Handlungen, das die Wurzel

der Befreiung ist. Daher sollte
jeder <Sat Karma> (gute Hand-
lungen) verrichten, denn Kar-
ma führt den Menschen zu

Glück oder Leid.

Darbringung, Opfer oder Hinga-

be ist das beste Sal Karma,..

Durch dieses <Sat Karma> wer-
den die edien Wünsche und Am-

bitionen des Menschen erfüllt
und er erhält Dharma fRecht-
schaff enheit), Artha (Wohlstand,

materiell und spiritueli), Kama

(ed1e Wünsche, materieli und
spirituell) und Moksha (Befrei-

ung). Doch man soll seine Hand-
Iungen ohne Verhaftung oder

Erwartung vollbringen.

Das <Dana> (Opfer) kann vieler-
lei Gestalt annehmen. Man
kann den Armen oder einer Or-

ganisation, die den Armen und
Bedürftigen hilft, GeId geben.

Man kann Hungrige speisen,

oder einem verängstigten We-

sen, Mensch oder Tier, Schutz

gewähren, oder Anderen ihre
Schuld vergeben. Auch Wahr-

haftigkeit, Güte und Anderes
können als Dana oder Opfer be-

zeichnet werden. In diesem Sinn

sollte man seinen Beitrag leis-
ten. Dies qehört auch zu einer
spirituellen Lebensweise und
reinigt den menschlichen Geist.

Man muss <Lobha>, die Hab-
gier, kontrollieren und beseiti-
gen. Gier verursacht Sünde und
Sünde ruft den Tod. Arger, Lei-

denschaft, Täuschung, Enttäu-
schung, Neid, Eifersucht, FaIsch-

heit und vieles mehr hat seinen

Ursprung in <Lobha> oder Hab-
gier. So achte darauf, diese Ei-
genschaft immer zu vermeiden.

In der materiellen Welt ist <An-

nadana>, das Anbieten von
Nahrung, eine der besten For-

men, <Dana>, ein Opfer, darzu-
bringen. Diese materielle Welt

braucht Nahrung als Grundla-
ge. Die Ernährung gibt allen
Geschöpfen dieser Erde Ener-
gie, Stärke, Wärme, Fortpflan-
zungsf ähigkeit, Stabiiität, Erin-
nerungsvermö gen, körperliche
und qeistiqe Zufriedenheit.

Wahrhaftigkeit, Opfer (Darbrin-
gungen oder Spenden), das

Üben der spirituellen Praxis

(Sadhana), Reinheit (körperlich

und geistig), Zufriedenheit, die

Bereitschaft zu vergeben, Ein-

fachheit, Selbstkontrolle, Wis-

sen über Atma und die Schrif-

ten, Güte, Glaube und Meditati-
on sind die 12 Hauplprinzipien
des <Sanatana Dharma>, der

ewigen und universalen Religi-

on. Versuche alle diese Tugen-

den, die ich erwähnt habe, zu

kultivieren und gestalte so dein
Leben schön, vorbildlich und
spirituell Dies ist mein vor-

dringLichster Wunsch für dich,

Ich danke Ihnen nochmals für
diese überaus wertvollen Unter-
weisungen. Von diesem Mo-
ment an werde ich mein Bestes

tun, diese Instruktionen genau

zu befolgen. Ich erinnere mich

all Ihrer Lehren mit großer

Dankbarkeit. Ich möchte mich

vor lhnen, mein Lehrer, vemei-
gen und Ihnen nochmals aus

tiefstem Herzen danken.

OM SHANTI OM SHANTI
OM SHANTI
(Ich wünsche Ihnen allen kör-
perlichen, geistigen und spiri-
tuellen Frieden) ENDE

I Sattva Guna ist eine der drel
kosmischen Kräfte (Gunas).

Die göttlichen Eigenschaften
gehören zu Sattva Guna.
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