Lebenskunst

Die Vollendung des kosmischen Plans

„Ausdauer wird früher oder später belohnt
– meistens aber später.“ (Wilhelm Busch)

A

nhand unserer Kenntnis des Mayakalenders besteht wenig Zweifel, dass mit der
nahenden Vollendung des kosmischen Plans
die Zahl der Erleuchteten immer mehr
zunehmen wird. In diesem Sinne
gibt der Beweis des Mayakalenders, dass der Geist
eine Geschichte hat,
der
Menschheit
große Hoffnung.
Als die östlichen
Techniken
zur
Überwindung
des modernen
Denkens
im
Westen eingeführt wurden,
sei es in originaler Form
oder in modernen,
westlichen Varianten,
boten sie eine
im Wesentlichen
statische Sicht des
Denkens. Die Natur
des Denkens wurde
als gegeben hingenommen, als Art, wie die Menschen angelegt sind. Jetzt wird
es offensichtlich, dass diese Sicht nicht
genau stimmt, sondern dass das menschliche
Bewusstsein einer Entwicklung unterworfen
ist, die vom kosmischen Zeitplan vorgezeichnet
wird. Bei allen Überlegungen über die Zukunft
muss dieser Zeitplan jetzt in Rechnung gezogen
werden.

E

s gibt nicht nur Hoffnung, weil es für Menschen, die den Erleuchtungspfad wählen,
Realität wird, sondern besonders, da alle ihre
Probleme aufhören werden: Gewalt, Kriege,
Stress, mangelndes Selbstvertrauen, Umweltverschlechterung, Ungleichheiten, Hierarchien
von Macht und Geld, lokal und global, aber
auch zwischen Männern und Frauen, Erwachsenen und Kindern, Menschen und Tieren usw.
Denn alles ist durch das dualistische Denken

4

geschaffen, und deshalb wird es für die Menschen jetzt möglich, die Ankunft eines Goldenen Sonnen-Zeitalters zu erwarten, das auf der
Veränderung des Geistes beruht. Die Trennung
von der göttlichen Quelle, die der dualistische
Bewusstseinsrahmen verursacht hat, wird als
Ergebnis der Bewusstseinsentwicklung
verschwinden, und man hat
gesagt, dass diese Trennung
die einzige Ursache für
menschliches Leiden
ist. Doch können
wir kaum erwarten, dass dies von
selbst geschieht
oder als Folge
eines Wunschdenkens; der
menschliche
Geist ist viel
stärker
als
seine Gedanken. Der Göttliche Plan wird
von uns verlangen, dass wir
auf dem Weg zur
Ganzheit, konkrete
Schritte in unserem
Leben tun. Es ist überflüssig zu betonen, dass
ein intellektuelles Verstehen
der Schöpfung, wie es in diesem
Buch vorgeführt wird, nicht dasselbe ist
wie Erleuchtung. Doch es dient dazu, ihr den
Weg zu bahnen.

S

icher gibt es da verschiedene Wege, uns auf
die Erlangung der Erleuchtung vorzubereiten, aber vermutlich würden nur einige darüber
nachdenken. Es ist wahr, dass wir verschiedene
Wege der Handlung und individuelle Aufgaben
haben, so dass es aussehen mag, als gäbe es
eine beliebige Anzahl von Wegen. Doch wenn
wir alle dasselbe Denken teilen, muss dasselbe
Denken in uns allen umgeformt werden, und
da gibt es keine unbegrenzte Zahl von Methoden, mit denen wir das tun können. Das Denken
wird nicht von selbst verschwinden wollen, so
kann es uns leicht in die Irre führen und glauben lassen, wir seien schon erleuchtet.

I

m Umkreis von Sri Bhagavan, einem Erleuchtungs-Avatar in Südindien, sind Prophezeiungen aufgetaucht, dass die Menschheit, wenn
sie überleben will, die Erleuchtung im Jahr 2012
erreichen muss. So ist eine Mission entstanden,
die sich über andere Länder ausgebreitet hat.
Diese Mission muss meines Erachtens im Zusammenhang mit der Friedensmission Gandhis und
der Unabhängigkeit Indiens am Beginn des
vierten Tages im Jahre 1947 gesehen werden.
In einem größeren Rahmen kann die Mission
Gandhis in Indien als Vorbereitung für Sri Bhagavans Mission betrachtet werden.

Pranic
Healing

S

nach Master Choa Kok Sui

ri Bhagavans Lehre, die hauptsächlich
Dikshas (Einweihungen) benutzt, bietet
einen Prozess, der unmittelbar auf die Erleuchtung zielt. Sein Entwurf ist sehr verschieden
von Versuchen, die nur das Ziel haben, zeitweise den Geist zu übersteigen oder in ihm
einen Kurzschluss herbeizuführen. Anders als
jede andere Philosophie des Ostens gründet
sich seine Lehre auf die Wirklichkeit des kosmischen Zeitplans, in dem es einen Zielpunkt für
die Erfüllung der Mission im Jahre 2012 gibt.
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Erleuchtet zu werden, ist nicht länger mehr
persönliche Suche oder der Wunsch nach etwas
eigenem Guten. Nein, es ist gedacht als ein
Mittel, den Göttlichen Plan zu erfüllen und zum
Nutzen für den Rest der Menschheit. Soweit
ich es sehe, wird dies eher eine Notwendigkeit
denn eine Laune sein.
Carl Johan Callemann, Der Maya Kalender,
EU Verlag, ISBN 978-3-9810728-1-5,
www.eu-verlag.eu, www.deeksha.de
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Köln · 14. Sept. mit Sai
19 Uhr · Info-Tel.: 02 21 - 25 43 50
Darmstadt · 09. Okt. mit Sai
19 Uhr · Info-Tel.: 0 61 51 - 29 39 59
Frankfurt · 14. Nov. mit Sai
19 Uhr · Info-Tel.: 0 69 - 51 15 55

GRUNDKURSE mit Sai

Frankfurt · 01./02. Dezember
Info & Anmeldung: 0 69 - 51 15 55
München · 15./16. Dezember
Info & Anmeldung: Sri Sai Spiritual
Satsang GmbH · Sollner Str. 71
81479 München · Tel. 089 - 79 52 90
München · 16./17. September
Allgäu · 21./22. Oktober
mit Grazyna Laskowska. Info &
Anmeldung: Tel. 089 - 910 769 77
Email: laskowska@arcor.de
Weitere Vorträge und Seminare unter:

WWW.PRANA-HEILUNG.DE · WWW.SRISAI.ORG
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