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Der Sat-Sang Lehrer Samarpan wird gerne
gefragt wie das denn mit seiner Erleuchtung so
gewesen sei, worauf Samarpan einmal antwortete, dass er einige Erfahrungen dieser Art hatte,
aber sein eigentlicher Durchbruch erst dann wirklich stattfand, als er beschloss ein erleuchtetes
Leben zu führen. Osho hat in seinen wunderbaren
Vorträgen oft davon gesprochen, dass der Begriff
‚Satori‘ bedeutet, einen Blick in den inneren
geistigen Himmel zu werfen und ‚Samadhi‘
schließlich zu diesem Himmel zu werden. Wenn
ich heute an die Zeitenwende denke, dann fallen
mir zuerst die 60er Jahre ein. Damals geschah
für viele Menschen, oft unter dem Einfluss von
psychoaktiven Substanzen, ein Einblick in die
Mysterien des Geistes und des Universums. Aus
dem kollektiven Erwachen dieser Zeit gingen
großartige Impulse und Veränderungen in vielen
Bereichen hervor. Selbst Paul Mc Cartney
gestand in einem Interview, dass ihm die 60er
Jahre heute so außergewöhnlich erscheinen, dass
er manchmal den Eindruck habe, sie würden erst
noch kommen. Und vielleicht hat er mit diesem
Bild ja gar nicht so unrecht. Wie nach vielen
großartigen Erfahrungen schlossen sich aber die
Pforten der Wahrnehmung erst einmal wieder.
Doch das Wassermannzeitalter war angekündigt,
die kosmische Katze war aus dem Sack gelassen: „Golding living dreams of visions, Mystic
crystal revalation, And the minds true liberation,
Aquarius! Aquarius!“ Heute fühle ich mich oft
überflutet von dem angeblich so hohen Wissen,
das aus einer neuen Zeit stammen soll. Aber
andererseits wär‘s schon geil, wenn es jetzt endlich geschehen würde, wovon die großen Pioniere
geschwärmt, gesprochen und gesungen haben.
Wenn unsere innere Absicht das machtvollste Instrument dieses Planeten ist?! Wenn diese ganzen
Lügen, die uns ein konfliktreiches Leben bescheren, aufhören! Wenn uns keine Industrie, keine
Politik, keine Kirche und keine Medien mehr mit
irgendwelchen idiotischen Machtansprüchen den
kollektiven Geist einschränkt, dominiert und versaut. Wenn Millionen von Menschen ein authentisches Leben in Liebe, Fülle, Wahrheit, Integrität
und Freiheit wählen und sich mit jedem neuen
Sonnenaufgang konsequent daran erinnern, dass
alles Schwingung ist, wie es uns die Physiker
längst erklären. Kann dann tatsächlich aus dem
Satori von damals in den kommenden Jahren ein
persönlicher, globaler und kosmischer Samadhi
werden? Wunder gibt es immer wieder. Heute
oder morgen können sie geschehen....
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