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Vorwort
Von Dr. W.Y. Evans-Wentz (M.A., D.Litt., D.Sc.)

Jesus College, Oxford
Verfasser der Bücher Tibetanisches Totenbuch, Milarepa – Tibets 
großer Yogi, Yoga- und Geheimlehren Tibets u. a.

Der Wert der Autobiographie Yoganandas wird besonders da-
durch erhöht, dass sie eines der wenigen englischsprachigen, von 
den Weisen Indiens handelnden Bücher ist, die nicht von einem 
Journalisten oder Ausländer, sondern von einem in Indien gebore-
nen und geschulten Verfasser geschrieben wurden, kurz: sie ist ein 
Buch von einem Yogi über die Yogis. Als Augenzeugenbericht über 
das Leben und die außergewöhnlichen Fähigkeiten der neuzeitli-
chen Hindu-Heiligen kommt diesem Buch sowohl aktuelle als auch 
zeitlose Bedeutung zu. Mögen die Leser dem Autor dieses Werkes, 
dem ich sowohl in Indien als auch in Amerika begegnen durfte, die 
gebührende Anerkennung und Dankbarkeit zollen. Seine außerge-
wöhnliche Lebensgeschichte ist in der Tat einer der aufschluss-
reichsten Berichte, die jemals im Westen über die Mentalität der 
Hindus und den geistigen Reichtum Indiens geschrieben wurden. 

Ich hatte das große Glück, einem jener Weisen zu begegnen, 
deren Leben in diesem Buch beschrieben wird, Sri Yukteswar Giri. 
Ein Bild dieses verehrungswürdigen Heiligen erscheint auf der 
Umschlagseite meines Buches Yoga- und Geheimlehren Tibets. Ich 
begegnete Sri Yukteswar in Puri, einem Ort in der Provinz Orissa, 
an der Bucht von Bengalen. Er war damals das Oberhaupt eines 
stillen, am Strande gelegenen Ashrams und widmete sich haupt-
sächlich der Ausbildung mehrerer junger Schüler. Er zeigte lebhaf-
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tes Interesse für die Menschen der Vereinigten Staaten und der an-
deren Länder des amerikanischen Kontinents sowie Englands und 
erkundigte sich nach der Tätigkeit seines in Kalifornien lebenden 
größten Jüngers, Paramahansa Yogananda, den er innig liebte und 
den er im Jahre 1920 als seinen Boten in den Westen gesandt hatte.

Sri Yukteswar hatte ein liebenswürdiges Äußeres und eine wohl-
klingende Stimme; man fühlte sich in seiner Gegenwart sofort wohl. 
Er war der spontanen Verehrung, die seine Anhänger ihm zollten, 
zweifellos würdig. Jeder, der ihn kannte – ganz gleich, ob er zu sei-
ner eigenen Gemeinschaft gehörte oder nicht –, empfand größte 
Hochachtung vor ihm. Ich entsinne mich noch deutlich meiner 
ersten Begegnung mit ihm, als er vor dem Tor der Einsiedelei stand, 
um mich zu begrüßen. Seine hochgewachsene, aufrechte und aske-
tische Gestalt war in das safranfarbene Gewand der Entsagenden 
gekleidet. Sein Haar war lang und leicht gelockt, sein Gesicht bärtig, 
sein Körper muskulös, jedoch schlank und gut gebaut, und sein 
Schritt energisch. Als irdischen Wohnsitz hatte er die heilige Stadt 
Puri gewählt, zu der täglich eine große Anzahl frommer Hindus aus 
allen Teilen Indiens pilgert, um den berühmten Jagannath-Tempel, 
den Tempel des »Herrn der Welt«, aufzusuchen. Und in Puri war 
es auch, wo Sri Yukteswar im Jahre 1936 seine sterblichen Augen 
schloss, um in andere Sphären einzugehen; er wusste, dass ihn 
diese Inkarnation zur höchsten Vollendung geführt hatte. Es ist 
mir eine große Freude, Zeugnis von dem edlen Charakter und der 
Heiligkeit Sri Yukteswars ablegen zu dürfen. Er begnügte sich damit, 
fern der Menschenmenge zu leben und sich still und rückhaltlos 
jenem idealen Leben zu widmen, das sein Jünger Paramahansa 
Yogananda nun für kommende Generationen aufgezeichnet hat. 
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Über diese Aufnahme

Diese Self-Realization Fellowship Hörbuch-Ausgabe der Auto-
biographie eines Yogi von Paramahansa Yogananda wurde in den 
Weisser-Studios (Stephanskirchen, Deutschland) aufgenommen, die 
Nachbearbeitung lag in den Händen von SRF-Mönchen. Sprecher ist 
der bekannte Schauspieler Robert Atzorn. Die Aufnahme umfasst 
den vollständigen Buchtext mit Ausnahme der meisten bibliogra-
fischen und erklärenden Fußnoten, die den natürlichen Fluss der 
Erzählung unterbrochen hätten. Referenzen zu Zitaten aus der Bibel 
und der Bhagavad-Gita sind im Buch selbst zu finden, die erklären-
den Fußnoten, die im gesprochenen Text fehlen, wurden auf den 
folgenden Seiten abgedruckt.
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Fußnoten zu den Kapiteln

Kapitel 1: Meine Eltern und meine früheste Kindheit

[Guru:]  Geistiger Lehrer. Die Guru-Gita (Vers 17) beschreibt den Guru trefflich als 
einen »Austreiber der Dunkelheit« (aus den Sanskritwurzeln gu = Dunkelheit und ru 
= das, was austreibt).

[Yogi:]  Einer, der Yoga (»Vereinigung«) übt. Yoga ist die altindische Wissenschaft 
der Meditation über Gott.

[Zum Familiennamen des Autors, Mukunda Lal Ghosh:]  Als ich 1915 dem Swami-
Orden (einem seit alters bestehenden Mönchsorden) beitrat, wurde mein Name in 
Yogananda geändert. Im Jahre 1935 verlieh mir mein Guru den höheren Titel eines 
Paramahansa.

[Mahabharata und Ramayana:]  Diese aus dem Altertum stammenden Epen sind 
eine wahre Fundgrube für alle, die sich für indische Geschichte, Mythologie und 
Philosophie interessieren.

[Bhagavad-Gita:]  Diese erhabene Sanskrit-Dichtung, ein Teil des Mahabharata, ist 
die Bibel der Hindus. Mahatma Gandhi schrieb Folgendes über sie: »Wer über die 
Gita meditiert, wird täglich neue Freude und neue Erkenntnis aus ihr schöpfen. Alle 
geistigen Zweifel können mit Hilfe der Gita überwunden werden.«

[Babu:]  Babu (Herr) wird in der bengalischen Sprache hinter den Namen gesetzt.

[Kriya-Yoga:]  Eine von Lahiri Mahasaya gelehrte Yoga-Technik, durch die der 
Mensch den Aufruhr der Sinne stillen und sich immer mehr mit dem Kosmischen 
Bewusstsein verbinden kann.

[Ishwara:]  Ein Sanskritname für Gott, den »Herrscher des Kosmos«; aus der Sans-
kritwurzel ish = herrschen. In den heiligen Schriften der Hindus gibt es etwa tausend 
verschiedene Namen für Gott, von denen jeder eine etwas andere philosophische 
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Bedeutung hat. Gott als Ishvara erschafft durch Seinen Willen alle Universen in 
planmäßigen Zyklen und löst sie dann wieder auf.

[Über die Schwingungskraft der Töne:]  Die unendliche Kraft der Töne entspringt 
dem Schöpferwort Om, der kosmischen Schwingungskraft, die aller Atomenergie 
zugrunde liegt. Jedes aus tiefer Erkenntnis und mit großer Konzentration gespro-
chene Wort hat die Kraft, sich zu verwirklichen. Das laute oder lautlose Wiederho-
len von inspirierenden Worten hat sich im Couéismus und ähnlichen psychothera-
peutischen Systemen als wirkungsvoll erwiesen. Das Geheimnis dieser Methoden 
besteht in einer Intensivierung der Schwingungen des menschlichen Geistes.

Kapitel 2: Der Tod meiner Mutter und das geheimnisvolle Amulett

[Swamis:]  Die tiefere Bedeutung des Sanskritwortes Swami ist folgende: »Jemand, 
der eins mit seinem Selbst (Swa) geworden ist.«

[Zur Hochzeit von Ananta, dem älteren Bruder des Autors:]  In Indien suchen die 
Eltern den Lebensgefährten für ihre Kinder aus, ein Brauch, der dem Wandel der 
Zeiten standgehalten hat. Es ist bemerkenswert, dass der Prozentsatz glücklicher 
Ehen in Indien sehr hoch ist.

[Sadhu:]  Ein Einsiedler, der sich der Askese und geistigen Disziplin unterwirft.

[»Deine nächste Krankheit wird auch deine letzte sein«:]  Als ich durch diese Worte 
meiner Mutter erfuhr, dass sie geheime Kenntnis von ihrem frühzeitigen Tod ge-
habt hatte, verstand ich erstmals, warum sie sich so sehr mit den Hochzeitsvor-
bereitungen für Ananta beeilt hatte. Als Mutter hatte sie den natürlichen Wunsch 
gehabt, dem Hochzeitszeremoniell beizuwohnen, was ihr allerdings nicht mehr 
vergönnt war.

[Almosen:]  Ein Brauch, der die Achtung vor den Sadhus zum Ausdruck bringt.

[Über das geheimnisvolle Amulett:]  Das Amulett war astraler Herkunft; und da 
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solche Gegenstände, organisch gesehen, nur von vorübergehender Dauer sind, 
müssen sie schließlich wieder von der Erde zurückgezogen werden.

Der Talisman war mit einem Mantra (einem heiligen Vers) beschriftet. Nirgendwo 
ist die Macht der Töne und der menschlichen Stimme (Vach) so gründlich er-
forscht worden wie in Indien. So hat z. B. die Om-Schwingung, die das ganze Univer-
sum durchdringt (das »Wort« oder das »große Wasserrauschen«, das in der Bibel 
erwähnt wird), drei Manifestationen oder Gunas: die der Schöpfung, die des Fort-
bestands und die des Untergangs (Taittiriya-Upanischad I, 8). Bei einem jeden Wort, 
das man ausspricht, kommt eine der drei Eigenschaften des Om zur Wirkung. Dies 
ist der tiefere Grund für das in allen heiligen Schriften enthaltene Gebot, dass der 
Mensch die Wahrheit sprechen soll.

Bei korrekter Aussprache sandte das Sanskrit-Mantra des Amuletts eine macht-
volle geistige Schwingung aus. Das vorbildlich aufgebaute Sanskrit-Alphabet be-
steht aus 50 Buchstaben, von denen jeder eine feststehende, unveränderliche 
Aussprache hat. George Bernard Shaw schrieb in seiner geistreichen Art eine Ab-
handlung über das auf dem Lateinischen aufgebaute und phonetisch unzulängliche 
englische Alphabet, in welchem sich 26 Buchstaben vergeblich bemühen, den vie-
len Lauten gerecht zu werden. Mit seiner üblichen Kompromisslosigkeit (»Selbst 
wenn die Einführung eines neuen Alphabets für die englische Sprache einen Bür-
gerkrieg auslösen sollte …, würde ich es nicht bedauern.«) dringt Bernard Shaw 
darauf, ein neues Alphabet mit 42 Buchstaben einzuführen. (Siehe sein Vorwort zu 
Wilsons The Miraculous Birth of Language, Philosophical Library, New York.) Ein sol-
ches Alphabet würde annähernd dem phonetisch einwandfreien Sanskrit-Alphabet 
entsprechen, das mit seinen 50 Buchstaben jede falsche Aussprache verhindert.

Ein Fund von Siegeln im Indus-Tal hat verschiedene Gelehrte dazu veranlasst, die 
bisher bestehende Theorie, Indien habe sein Sanskrit-Alphabet semitischen Quellen 
»entliehen«, fallen zu lassen. Vor kurzem sind einige große Hindu-Städte bei Mohenjo 
Daro und Harappa ausgegraben worden. Sie zeugen von einer Hochkultur, »welche 
eine weit zurückliegende Geschichte auf indischem Boden gehabt haben muss und 
uns in eine entlegene Epoche zurückführt, deren Datum nur vermutet werden kann.« 
(Sir John Marshall; aus seinem Buch Mohenjo-Daro and the Indus Civilization, 1931)
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Falls die Theorie der Hindus über eine seit ältester Vorzeit bestehende mensch-
liche Kultur auf diesem Planeten stimmt, so erklärt sich daraus auch, dass Sanskrit 
als älteste Sprache der Welt die vollkommenste ist. »Abgesehen von seinem Alter«, 
bemerkte Sir William Jones, der Gründer der Asiatischen Gesellschaft, »besitzt das 
Sanskrit eine bewundernswerte Struktur, die vollkommener als das Griechische 
und umfassender als das Lateinische ist und an Ausdrucksfeinheit beide übertrifft.«

»Seit der Wiederbelebung des Studiums der Antike«, heißt es in der Encyclopedia 
Americana, »hat es kein Ereignis in der Kulturgeschichte gegeben, dem eine ähnliche 
Bedeutung zukommt wie der Wiederentdeckung des Sanskrits (durch abendländi-
sche Gelehrte) in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die Sprachwissenschaft, 
die vergleichende Grammatik und Mythologie sowie die Religionswissenschaft ver-
danken ihr Entstehen alle der Entdeckung des Sanskrits oder wurden zumindest 
weitgehend vom Studium des Sanskrits beeinflusst.«

Kapitel 3: Der Heilige mit den zwei Körpern

[Kleiner Herr:]  Choto Mahasaya (wörtlich: »Kleiner Herr«). So wurde ich von meh-
reren indischen Heiligen angeredet.

[Über Swami Pranabanandas Fähigkeiten des Hellsehens und Hellhörens:]  Die Na-
turwissenschaften bestätigen auf ihre eigene Weise die Gültigkeit jener Gesetze, 
die von den Yogis auf dem Wege der Geisteswissenschaften entdeckt wurden. So 
hat man z. B. am 26. November 1934 an der Königlichen Universität zu Rom den 
Beweis geliefert, dass der Mensch über Fernsehkräfte verfügt. »Dr. Guiseppe Cal-
ligaris, Professor für Neurologie und Psychologie, übte auf verschiedene Stellen 
des menschlichen Körpers einen Druck aus, worauf die betreffende Versuchsper-
son eine genaue und ausführliche Beschreibung von Personen und Gegenständen 
abgeben konnte, die sich jenseits einer Wand befanden. Dr. Calligaris erklärte den 
anwesenden Professoren, dass die Versuchsperson in dem Augenblick, da gewisse 
Hautstellen gereizt werden, übersinnliche Eindrücke empfängt, die sie dazu befähi-
gen, auch außer Sichtweite liegende Gegenstände zu erblicken. Um die Versuchs-
person in die Lage zu versetzen, Dinge jenseits einer Wand zu erkennen, drückte 
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Prof. Calligaris ungefähr 15 Minuten lang auf eine Stelle rechts des Brustkorbs. Dr. 
Calligaris erklärte ferner, dass die Versuchspersonen – sobald gewisse Stellen des 
Körpers gereizt werden – Gegenstände aus jeglicher Entfernung erkennen können, 
ganz gleich, ob sie sie vorher gesehen haben oder nicht.«

[Brahma:]  Gott in Seiner Eigenschaft als Schöpfer; von der Sanskritwurzel brih = 
sich ausdehnen. Als im Jahre 1857 Emersons Gedicht »Brahma« im Atlantic Monthly 
erschien, waren die meisten Leser befremdet. Emerson aber bemerkte erheitert: »Sie 
sollen ›Jehovah‹ anstatt ›Brahma‹ sagen, dann werden sie sich nicht weiter wundern.«

[Zu Swami Pranabanandas Bericht, wie göttliche Trunkenheit ihn unfähig machte, 
seine Büroarbeit zu verrichten:]  Die erste Berührung mit dem Geist findet – wäh-
rend tiefer Meditation – in der Wirbelsäule und später auch im Gehirn statt. Die 
plötzlich erlebte Glückseligkeit ist überwältigend, doch der Yogi lernt, ihre äußeren 
Symptome zu beherrschen.

Als ich Pranabananda begegnete, war dieser schon ein erleuchteter Meister. 
Doch seine berufliche Laufbahn hatte er viele Jahre vorher beendet, als er den 
höchsten Zustand des Nirbikalpa-Samadhi noch nicht erreicht hatte. In diesem 
höchsten, unwiderruflichen Bewusstseinszustand fällt es dem Yogi nicht mehr 
schwer, seine irdischen Pflichten zu erfüllen.

Nach seiner Pensionierung schrieb Pranabananda die Pranabgita, einen tief-
gründigen Kommentar zur Bhagavad-Gita, der in Hindi und Bengali erschienen ist.

Die Fähigkeit, in mehr als einem Körper zu erscheinen, ist ein Siddhi (eine 
durch Yoga erlangte Fähigkeit), das in Patanjalis Yoga-Sutras erwähnt wird. Das 
Phänomen, gleichzeitig in zwei Körpern zu erscheinen, ist seit Jahrhunderten bei 
vielen Heiligen beobachtet worden. In dem Buch über Therese Neumann von A.P. 
Schimberg wird verschiedentlich berichtet, wie diese große christliche Heilige der 
Neuzeit vor entfernt lebenden Personen, die ihrer Hilfe bedurften, erschienen ist 
und mit ihnen gesprochen hat.

Kapitel 4: Meine vereitelte Flucht zum Himalaja

[Sannyasi:]  Wörtlich: »Entsagender«; aus den Sanskritwurzeln für »beiseite werfen«.
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[Karma:]  Die Auswirkungen ehemaliger Handlungen, die man in diesem oder einem 
früheren Leben begangen hat. Aus der Sanskritwurzel kri = tun.

[Zur üblichen Anrede, die der Autor für seinen Bruder Ananta benutzte:]  Ich re-
dete ihn stets mit Ananta-da an. Da ist eine Silbe, die Respekt ausdrückt und wel-
che die jüngeren Geschwister dem Namen ihres ältesten Bruders anhängen.

[Swami Kebalananda:]  Als ich Kebalananda begegnete, gehörte er noch nicht dem 
Swami-Orden an und wurde allgemein »Shastri Mahasaya« genannt. Um jedoch 
eine Verwechslung mit dem Namen »Lahiri Mahasaya« und »Meister Mahasaya« zu 
vermeiden, nenne ich meinen Sanskritlehrer hier nur bei seinem Mönchsnamen 
Swami Kebalananda. Kürzlich ist eine Biographie über ihn in bengalischer Sprache 
erschienen. Kebalananda wurde 1863 im Khulna-Bezirk Bengalens geboren und gab 
seinen Körper im Alter von 68 Jahren in Benares auf. Sein bürgerlicher Name war 
Ashutosh Chatterji.

[Veden:]  Über hundert kanonische Bücher der alten vier Veden sind noch erhalten. 
In seinem Journal äußert sich Emerson wie folgt über das vedische Gedankengut: 
»Es ist so erhaben wie das Feuer, wie die Nacht oder wie ein windstilles Meer. Es 
enthält jede erdenkliche religiöse Empfindung und die erhabenen Sittenlehren, die 
man in jeder großen Dichtung findet … Es nützt nichts, das Buch beiseite zu legen; 
selbst wenn ich mich nur dem Wald oder dem Boot auf dem Wasser anheimgebe, so 
macht die Natur sogleich einen Brahmanen aus mir. Ewige Notwendigkeit, ewiger 
Ausgleich, unendliche Macht, ungebrochenes Schweigen … Das ist ihr Glaubensbe-
kenntnis. Sie sagt mir, dass Frieden und Reinheit und vollkommene Selbstaufgabe 
die Universalmittel sind, die uns von aller Sünde erlösen und uns in die Seligkeit 
der Acht Götter heimführen.«

[Der Punkt zwischen den Augenbrauen:]  Der Sitz des »einfältigen« oder geistigen 
Auges. Im Tode richtet sich das Bewusstsein des Menschen meist auf diese heilige 
Stelle – eine Tatsache, die den nach oben gekehrten Blick der Toten erklärt.

[Rama:]  Der heilige Titelheld des Sanskrit-Epos Ramayana.
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[Ich-Prinzip:]  Das Ich (Ahamkara, wörtlich »ich tue«) ist der Ursprung des Dualismus 
und der scheinbaren Trennung zwischen Mensch und Schöpfer. Ahamkara bringt die 
menschlichen Wesen unter den Einfluss der Maya (kosmischen Täuschung), sodass 
das Subjekt (Ich) fälschlicherweise als Objekt erscheint und die Geschöpfe sich für 
den Schöpfer halten.

 »Denn er erkennt, dass er nicht selber wirkt …
Ob er die Augen öffnet oder schließt,
In allem sieht er nur der Sinne Spiel
Mit Sinnesgegenständen. (V, 8–9)
Auch wer erkennt, dass das, was die Natur
Hervorbringt, nur durch die Natur geschieht,
Dass nicht die Seele handelnd auftritt, sondern
Nur zusieht und besitzt, auch der sieht klar. (XIII, 29)
 In Meiner Gottheit bin Ich ungeboren,
Unsterblich, ewig, und der Herr von allem,
Was da geboren wird und lebt, und dennoch
Wird Meine Form geboren, kommt und geht.
Dem flücht’gen Bild im Spiegel der Natur
Drück’ Ich den Stempel Meiner Menschheit auf
Durch Meines hohen Geistes Zauberkraft. (IV, 6)
 Wohl ist es schwer, den Schleier zu durchdringen,
Den Zauberkreis der wechselnden Natur,
Der dir, o Prinz, Mein Angesicht verhüllt;
Doch wer zu Mir allein sich wendet, der
Erhebt sich über ihn und kommt zu Mir.« (VII, 14)
  Bhagavad-Gita (aus Edwin Arnolds englischer Übersetzung 
   ins Deutsche übertragen von Dr. Franz Hartmann)

Kapitel 5: Ein »Parfüm-Heiliger« stellt seine Wunder zur Schau

[Kali:]  Kali ist das ewige Naturgesetz. In der Überlieferung wird sie als ein vier-
armiges Weib dargestellt, das auf der liegenden Gestalt des Gottes Shiva – der 
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Unendlichkeit – steht; denn alle Tätigkeit der Natur, d. h. der Welt der Erscheinun-
gen, hat ihren Ursprung im unsichtbaren Geist. Kalis vier Arme symbolisieren ihre 
vier wichtigsten Eigenschaften – zwei wohltätige und zwei zerstörerische – und 
bringen das dualistische Wesen der Materie oder Schöpfung zum Ausdruck.

[Maya:]  Kosmische Täuschung. Wörtlich: »die Messende«. Maya ist die der Schöp-
fung innewohnende magische Kraft, die im Unbegrenzten und Unteilbaren schein-
bare Begrenzungen und Teilungen hervorruft.

Nachstehendes Gedicht von Emerson trägt den Titel »Maya«:

Der Täuschung Werk ist undurchdringlich,
Die Netze, die sie webt, sind zahllos,
Unerschöpflich ihre heit’ren Bilder,
Die Schleier über Schleier häufen.
Ihrem Zauber verfallen alle,
Die danach dürsten, getäuscht zu werden.

[Rishis:]  Die Rishis (wörtlich: »Seher«) sind die Verfasser der aus einer nicht mehr 
zu ermittelnden grauen Vorzeit stammenden Veden.

[Luchis:]  Flaches, rundes indisches Brot.

[Über Hypnose und die Erforschung des Bewusstseins:]  Die abendländische Psy-
chologie beschränkt sich mehr oder weniger auf die Erforschung des Unterbe-
wusstseins und der geistigen Krankheiten, die mit Seelenheilkunde und Psycho-
analyse behandelt werden. Aber der Ursprung und die Entwicklung der normalen 
Geisteszustände sowie der normalen Gefühls- und Willensäußerungen werden 
kaum erforscht. Dieses fundamentale Fachgebiet ist jedoch von der indischen Phi-
losophie nie übergangen worden. Die Sankhya- und Yoga-Systeme enthalten eine 
genaue Klassifizierung der verschiedenen Übergänge von einem Geisteszustand 
zum anderen; ferner werden die typischen Funktionen des Buddhi (unterscheiden-
den Intellekts), des Ahamkara (Ich-Bewusstseins) und des Manas (Verstandes oder 
Sinnesbewusstseins) erklärt.
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[Über die Fähigkeit von Heiligen, wunderbare Veränderungen in der materiellen 
Welt zu bewirken:]  »Das Universum wird durch jedes seiner Partikel vertreten. 
Alles ist aus der einen, geheimen Substanz erschaffen. Die Welt formt sich in einem 
Tautropfen zur Kugel … Die wahre Lehre von der Allgegenwart besagt, dass Gott 
mit allen Seinen Teilen in jedem Moos und jedem Spinngewebe erscheint.« Aus 
Compensation (Ausgleich) von Emerson.

[Über das ideale geistige Leben:]  »Seinen Geschäften nachgehen, Gott jedoch nie-
mals vergessen!« Der ideale Zustand ist der, in dem Hand und Herz harmonisch 
zusammenarbeiten. Einige abendländische Schriftsteller behaupten, das Ziel der 
Hindus bestehe in Weltflucht, Untätigkeit und einer antisozialen Zurückgezogen-
heit. In Wirklichkeit aber bietet der vierfältige Weg, den die Veden vorzeichnen, 
der Masse der Menschen einen idealen Ausgleich. Ihm zufolge soll man die Hälfte 
seiner Zeit dem Studium und dem Unterhalt der Familie und die andere Hälfte den 
Meditationsübungen und Betrachtungen widmen.

Abgeschiedenheit ist notwendig, wenn man sich fest im selbst verankern will. Ist 
dies erreicht, kehren die Meister in die Welt zurück, um der Menschheit zu dienen. 
Selbst Heilige, die keine sichtbare Arbeit leisten, tun der Welt durch ihre Gedanken 
und heiligen Schwingungen mehr Gutes als unerleuchtete Menschen durch ihre 
eifrige humanitäre Tätigkeit. Die großen Meister bemühen sich, jeder auf seine Art 
und oft gegen bittere Opposition, ihren Mitmenschen selbstlos zu dienen, sie zu 
erwecken und zu erheben. Kein religiöses oder gesellschaftliches Ideal der Hindus 
ist nur vom negativen Standpunkt aus zu verstehen. Ahimsa (Nichtverletzen), wel-
ches im Mahabharata als »vollendete Tugend« (sakalo dharma) bezeichnet wird, ist 
insofern eine positive Lehre, als jemand, der seinen Mitmenschen nicht hilft, ihnen 
in irgendeiner Weise schadet.

In der Bhagavad-Gita (III, 4–7) wird darauf hingewiesen, dass es der natürlichen 
Veranlagung des Menschen entspricht, tätig zu sein. Trägheit ist demnach nichts 
anderes als »falsche Tätigkeit«.

 Niemand entrinnt
Dem Wirken dadurch, dass er Wirken meidet.
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Niemand gewinnt, indem er nur entbehrt.
Auch kann kein Wesen ganz untätig sein,
Selbst nicht für einen kurzen Augenblick.
Zum Wirken zwingt ihn immer die Natur,
Auch ohne dass er’s will. Das Denken selbst
Ist Wirken in dem Reiche der Gedanken …
Doch wer entschlossen und mit frohem Mut
Dem Höchsten sich in Glaubenskraft ergibt,
Nichts für sich selbst erhoffend, der ist wert,
Dass man ihn schätzt. Erfülle deine Pflicht!
  (Aus Edwin Arnolds englischer Übersetzung ins Deutsche 
   übertragen von Dr. Franz Hartmann)

Kapitel 6: Der Tiger-Swami

[Sohong Swami:]  Sohong war sein Mönchsname. Im Volksmund aber hieß er nur 
der »Tiger-Swami«.

[Raja Begum:]  »Fürst-Fürstin«. Der Name bedeutet, dass diese Bestie die Wildheit 
des Tigers und der Tigerin in sich vereinte.

Kapitel 7: Der schwebende Heilige

[Pranayamas:]  Methoden zur Beherrschung der Lebenskraft (Prana) durch Re-
gulierung des Atems. Das Bhastrika(Lungen)-Pranayama macht den menschlichen 
Geist beharrlich.

[Patanjali:]  Der hervorragendste Yoga-Interpret des indischen Altertums.

[Überbewusstsein:]  Im Jahre 1928 gab Professor Jules-Bois von der Sorbonne 
bekannt, dass französische Psychologen den Zustand des Überbewusstseins er-
forscht und anerkannt hätten. Dieser ist in seiner Erhabenheit »das genaue Ge-
genteil des Unterbewusstseins, wie es von Freud verstanden wird, und besitzt 



19

Fähigkeiten, die den Menschen zu einem wahren Menschen und nicht nur zu 
einem höheren Tier machen«. Der französische Gelehrte erklärte ferner, dass die 
Erweckung des höheren Bewusstseins »nicht mit Couéismus oder Hypnotismus 
verwechselt werden darf. Die Existenz des Überbewusstseins ist seit langer Zeit 
von den Philosophen anerkannt worden, denn es ist in Wirklichkeit mit der von 
Emerson beschriebenen Überseele identisch. Von der Naturwissenschaft wurde 
es aber erst kürzlich anerkannt.«

In seinem Buch The Over-Soul (Die Überseele) schreibt Emerson: »Der Mensch 
gleicht einer Tempelfassade, hinter der alle Weisheit und alles Gute verborgen lie-
gen. Was wir gewöhnlich Mensch nennen – den essenden, trinkenden, pflanzenden, 
rechnenden Menschen, den wir kennen –, stellt den Menschen nicht etwa dar, son-
dern entstellt ihn. Nicht ihn respektieren wir, sondern die Seele, zu deren Organ er 
wird, wenn er sie durch seine Handlungen zum Ausdruck bringt; vor ihr beugen wir 
die Knie … Diese Seite unseres Wesens ist für die Tiefen der geistigen Natur und für 
alle göttlichen Eigenschaften empfänglich.«

[Maharishi:]  »Großer Weiser«.

[Nagendra Math, eine für den »schwebenden Heiligen« erbaute Einsiedelei:]  Sein 
vollständiger Name war Nagendranath Bhaduri. Ein Math ist, genau genommen, ein 
Kloster; doch manchmal wird auch ein Ashram oder eine Einsiedelei so genannt.

Von den »schwebenden Heiligen« der christlichen Welt ist u.a. der im 17. Jahr-
hundert lebende heilige Joseph von Cupertino bekannt geworden. Seine Wunder-
taten wurden von vielen Augen zeugen bestätigt. Die Geistesabwesenheit des hl. 
Joseph war in Wirklichkeit göttliche Sammlung. Seine Klosterbrüder ließen sich bei 
ihren täglichen Mahlzeiten nie von ihm bedienen, weil er oft mitsamt dem Geschirr 
zur Decke aufstieg. Der Heilige war also einzigartig ungeeignet für irgendein irdi-
sches Amt, da er sich nie für längere Zeit auf der Erde halten konnte. Oft genügte 
der Anblick einer heiligen Statue, um den hl. Joseph aufwärts schweben zu lassen. 
Dann konnte man die beiden Heiligen – den einen aus Stein und den anderen aus 
Fleisch – hoch in der Luft umeinander kreisen sehen.

Die hl. Theresia von Avila, deren Seele sich zu höchsten Höhen aufschwang, 
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empfand das Emporschweben ihres Körpers als äußerst störend. Vergeblich 
suchte sie, die mit vielen organisatorischen Aufgaben betraut war, ihre »erheben-
den« Erlebnisse zu verhindern. »Alle kleinen Vorsichtsmaßnahmen sind umsonst«, 
schrieb sie, »wenn der Herr es anders haben will.« Der Körper der hl. Theresia, der 
in einer Kirche von Alba (Spanien) aufgebahrt liegt, ist bis heute – vier Jahrhunderte 
nach ihrem Tode – noch nicht verwest und sendet einen blumenhaften Duft aus. 
Zahllose Wunder haben sich an diesem Ort zugetragen.

Kapitel 8: Indiens großer Wissenschaftler Jagadis Chandra Bose

[Über die unteilbare Einheit allen Lebens:]  »Jede Wissenschaft muss transzendent 
sein, um bestehen zu können. Die Botanik ist im Begriff, sich die richtige Theorie 
anzueignen – und bald werden es Brahmas Avatare sein, die der Naturwissenschaft 
als Textbücher dienen.« Emerson

[Crescograph:]  Von dem lateinischen Wort crescere = »zunehmen« abgeleitet. Bose 
wurde für die Erfindung seines Crescographen und andere Entdeckungen im Jahre 
1917 zum Ritter geschlagen.

[Lotos:]  Die Lotosblume gilt von jeher als göttliches Symbol in Indien. Ihre sich öff-
nenden Blütenblätter deuten die Entfaltung der Seele an, und ihre aus dem Schlamm 
aufsteigende reine Schönheit versinnbildlicht eine hohe geistige Verheißung.

[Über die Anerkennung des Westens für Indiens Beitrag zur Wissenschaft:]  »Wir 
glauben, dass kein Studiengebiet – vor allem im Bereich der Geisteswissenschaf-
ten – auf den größeren Universitäten als vollwertig gelten kann, solange es keinen 
gründlich geschulten Spezialisten für indisches Gedankengut einbezieht. Wir sind 
ferner der Meinung, dass jede Universität, die ihre Studenten für ein intelligentes 
Wirken in der Welt, in der sie leben sollen, vorbereiten will, in ihrer Dozenten-
schaft einen kompetenten Gelehrten für das Fachgebiet der indischen Kultur haben 
muss.« (Auszüge aus einem Artikel von Prof. W. Norman Brown von der Universität 
Pennsylvanien; erschienen im Mai 1939 im Bulletin des American Council of Learned 
Societies, Washington D.C.)
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[Über den Beitrag des alten Indien zur Wissenschaft:]  Die atomare Struktur der 
Materie war den alten Hindus wohlbekannt. Eines der sechs Systeme der indischen 
Philosophie ist das Vaisesika (von der Sanskritwurzel Visesas = atomare Individu-
alität). Der vor 2800 Jahren lebende Aulukya, der auch Kanada (der »Atom-Esser«) 
genannt wurde, war einer der hervorragendsten Interpreten des Vaisesika.

In einem Artikel von Tara Mata in der Zeitschrift East-West vom April 1934 wurde 
folgende Übersicht über das im Vaisesika enthaltene Wissen gegeben: »Obgleich 
die moderne ›Atomtheorie‹ allgemein als jüngste wissenschaftliche Entdeckung 
gilt, wurde sie schon in alter Zeit von Kanada, dem ›Atom-Esser‹, aufs Genaueste 
erläutert. Das Sanskritwort Anu kann in der Tat mit ›Atom‹ übersetzt werden, was 
auf Griechisch so viel wie ›ungeschnitten‹ oder ›unteilbar‹ heißt. Andere wissen-
schaftliche Vaisesika-Abhandlungen aus der Zeit vor Christus behandeln folgende 
Themen: 1. Die Bewegung der Magnetnadeln, 2. den Kreislauf des Wassers in den 
Pflanzen, 3. den inaktiven und formlosen Akasha oder Äther als Übertragungsmittel 
subtiler Kräfte, 4. das Feuer der Sonne als Ursache aller anderen Wärme formen, 
5. Wärme als Ursache molekularer Veränderungen, 6. das Gesetz der Schwerkraft, 
bedingt durch die besondere Eigenart der Erdatome, die ihnen Anziehungs- oder 
Schwerkraft verleiht, 7. die kinetische Energie, die stets von der Masse und der 
Geschwindigkeit eines sich bewegenden Körpers abhängig ist, 8. die Auflösung 
des Universums durch den Zerfall der Atome, 9. die Ausstrahlung von Wärme und 
Licht, die darin besteht, dass sich unendlich kleine Teilchen mit unvorstellbarer 
Geschwindigkeit nach allen Richtungen ausbreiten (die moderne kosmische Strah-
lentheorie), und 10. die Relativität von Zeit und Raum.

Nach der Lehre des Vaisesika ist die Welt aus Atomen entstanden, die ihrem 
Wesen, d. h. ihrer ursprünglichen Beschaffenheit nach ewig sind und sich ständig 
in einem vibrierenden Zustand befinden … Die kürzliche Entdeckung, der zufolge 
jedes Atom ein Miniatur-Sonnensystem darstellt, wäre für die alten Vaisesika-
Philosophen nichts Neues gewesen, denn ihre kleinste mathematische Zeiteinheit 
(Kala) bestand in der Spanne, in der ein Atom seinen eigenen Raum durchmisst.«

[Tagores Ode an Bose:]  Nach der Fassung von Manmohan Ghosh, der dieses Ge-
dicht von Rabindranath Tagore aus dem Bengalischen ins Englische übersetzt hat; 
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die englische Fassung wurde in der Zeitschrift The Visvabharati Quarterly, Shantini-
ketan, Indien, veröffentlicht.

Der in Tagores Gedicht erwähnte »Sama-Hymnus« ist einer der vier Veden. Die 
anderen drei sind der Rig-Veda, der Yajur-Veda und der Atharva-Veda. Diese heiligen 
Texte erläutern das Wesen des Schöpfergottes Brahma, der im Menschen eine indi-
vidualisierte Ausdrucksform (Atman = Seele) annimmt. Die Sanskritwurzel des Wor-
tes Brahma ist brih = »sich ausdehnen«, was die vedische Auffassung von der gött-
lichen Kraft spontanen Wachstums, dem Hervorbrechen schöpferischer Tätigkeit 
ausdrückt. Es heißt, dass der Kosmos – gleich einem Spinnennetz – aus Brahma 
hervorging (vikurute). Die bewusste Verschmelzung von Atman und Brahma – d. h. 
von Seele und Geist – macht den eigentlichen Inhalt der Veden aus.

Der Vedanta – Zusammenfassungen in den Veden – hat bereits viele große abend-
ländische Denker begeistert. So schrieb z. B. der französische Historiker Victor Cou-
sin: »Wenn wir die denkwürdigen philosophischen Werke des Orients – und beson-
ders Indiens – aufmerksam lesen, entdecken wir dort Wahrheiten von solcher Tiefe 
…, dass wir uns gezwungen sehen, vor der Philosophie des Morgenlandes die Knie 
zu beugen und in ihr die Wiege der Menschheit, die Geburtsstätte der höchsten Phi-
losophie zu sehen.« Und Schlegel bemerkte: »Auch die höchste Philosophie der Eu-
ropäer, der Idealismus der Vernunft, so wie ihn griechische Philosophen aufstellten, 
würde wohl, an die Fülle der Kraft und des Lichts in dem orientalischen Idealismus 
der Religion gehalten, nur als ein schwacher prometheischer Funke gegen die volle 
himmlische Glut der Sonne erscheinen.« (»Über die Sprache und Weisheit der Inder«)

In der reichhaltigen Literatur Indiens sind die Veden (Wurzel: vid = »wissen«) 
die einzigen Texte, die keinen Verfasser aufweisen. Der Rig-Veda (X 90, 9) schreibt 
seine Hymnen und Erzählungen einem göttlichen Ursprung zu und berichtet uns (III 
39, 2), dass sie aus »grauer Vorzeit« stammen und später in eine neue Sprache ge-
kleidet wurden. Da die Veden den Rishis (Sehern) von einem Zeitalter zum anderen 
durch göttliche Offenbarungen mitgeteilt wurden, heißt es, dass sie Nityatva, d. h. 
»zeitlose Gültigkeit«, besitzen.

Die Veden waren ursprünglich Laut-Offenbarungen, die von den Rishis »unmit-
telbar gehört« (shruti) wurden, und enthalten im Wesentlichen Lieder und Rezi-
tationen. Die 100 000 Verse der Veden wurden also mehrere Jahrtausende lang 
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nicht niedergeschrieben, sondern mündlich durch die Brahmanen-Priester weiter-
gegeben. Weder Papier noch Stein sind gegen die zeitlich bedingten Zersetzungs-
erscheinungen gefeit. Die Veden aber haben sich von einem Zeitalter zum anderen 
erhalten, weil die Rishis die Überlegenheit des Geistes über die Materie kannten 
und wussten, dass die geistige Art der Überlieferung die beste ist. Denn was ließe 
sich mit den »Tafeln des Herzens« vergleichen?

Indem die Brahmanen sich die besondere Reihenfolge (Anupurvi) der vedi-
schen Worte, die phonologischen Regeln der Lautzusammensetzung (Sandhi) und 
die Beziehung der Buchstaben zueinander (Sanatana) merkten und indem sie mit 
bestimmten mathematischen Methoden die Genauigkeit der auswendig gelernten 
Texte überprüften, haben sie die ursprüngliche Reinheit der Veden seit grauer 
Vorzeit bewahrt. Jede Silbe (Akshara) eines vedischen Wortes hat eine bestimmte 
Wirkung und Bedeutung.

Kapitel 9: Der glückselige Heilige und sein kosmisches Abenteuer

[Meister Mahasaya:]  Dies sind respektvolle Titel, mit denen er gewöhnlich ange-
redet wurde. Sein eigentlicher Name war Mahendra Nath Gupta. Er unterzeichnete 
seine literarischen Werke stets nur mit einem »M«.

[Gurudeva:]  »Göttlicher Lehrer«, das gebräuchliche Sanskritwort für den geistigen 
Lehrer. Deva (Gott) in Verbindung mit Guru (erleuchteter Lehrer) drückt tiefe Ehr-
furcht und Achtung aus. Ich habe es im Englischen einfach mit Master (Meister) 
übersetzt.

[Bioskop:]  In Webster’s New International Dictionary (Wörterbuch) aus dem Jahr 
1934 wird unter Bioskop als »seltene Bedeutung« angeführt: »Eine Ansicht des Le-
bens; das, was eine solche vermittelt.« Das von Meister Mahasaya gewählte Wort 
war daher besonders zutreffend.

[»Die erste der Leidenschaften der Seele und des Willens ist die Freude«:]  Johannes 
vom Kreuz. Der Körper dieses liebenswerten christlichen Heiligen, der 1591 starb, 
wurde 1859 ausgegraben und in unverwestem Zustand vorgefunden.
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Sir Francis Younghusband berichtet (im Atlantic Monthly, Dezember 1936), wie 
er selbst einmal die kosmische Freude erlebt hat: »Etwas kam über mich, was 
weit mehr war als Erhebung oder Heiterkeit. Ich wurde von einer solch intensiven 
Freude erfasst, dass ich außer mir war. Und im selben Augenblick, da ich diese 
unbeschreibliche und fast unerträgliche Freude fühlte, kam mir die Offenbarung, 
dass diese Welt im Wesentlichen gut ist. Ich hegte keinen Zweifel daran, dass 
die Menschen im Grunde ihres Herzens gut sind und dass all ihre schlechten 
Eigenschaften nur an der Oberfläche liegen.«

Kapitel 10: Ich begegne meinem Meister Sri Yukteswar

[Sanskrit:]  Sanskrita = geschliffen, vollkommen. Sanskrit ist die älteste aller 
indogerma nischen Sprachen. Sein Alphabet wird Devanagari (wörtlich: »göttliche 
Stätte«) genannt. »Wer meine Grammatik kennt, der kennt Gott.« Mit diesen Worten 
zollte Panini, ein großer Philologe des indischen Altertums, der mathematischen 
und psychologischen Vollkommen heit des Sanskrits seine Anerkennung. Wer die 
Sprache bis zu ihrem Ursprung verfolgt, muss in der Tat allwissend werden.

[Jitendra Mazumdar, der Reisebegleiter des Autors:]  Dies war nicht Jatinda (Jotin 
Ghosh), den wir wegen seiner rechtzeitigen Abneigung gegen Tiger in Erinnerung 
haben.

[Benares:]  Seit Indien seine Unabhängigkeit gewann, sind viele Worte, die während 
der britischen Oberhoheit anglisiert worden waren, wieder in die ursprüngliche 
Schreibweise zurückverwandelt worden. Daher wird Benares jetzt meist als Vara-
nasi bezeichnet oder mit dem noch älteren Namen Kashi.

[Sadhana:]  Weg, oder anfänglicher Weg, der zu Gott führt.

[»Jedes Gefühl von Anhänglichkeit war verschwunden«:]  Die heiligen Schriften 
der Hindus lehren, dass Anhänglichkeit an die Familie eine Täuschung sein kann, 
und zwar dann, wenn sie den Gottsucher davon abhält, den Geber aller Gaben – zu 
denen auch die Familienangehörigen und nicht zuletzt das Leben selbst zählen – zu 
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suchen. Jesus lehrte das Gleiche mit ähnlichen Worten: »Wer Vater oder Mutter 
mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert.« Matthäus 10, 37.

[Swamiji:]  Die gebräuchliche Nachsilbe -ji bringt Respekt zum Ausdruck und wird 
hauptsächlich in der Anrede verwandt, wie z. B. Swamiji, Guruji, Sri Yukteswarji usw.

[shastrisch:]  Von Shastras, wörtlich: »Heilige Bücher«, die in vier Kategorien aufgeteilt 
sind: Shruti, Smriti, Purana und Tantra. In diesen umfangreichen Werken werden alle 
Aspekte des religiösen und gesellschaftlichen Lebens sowie die Gebiete der Rechts-
wissenschaft, Medizin, Architektur, Kunst usw. behandelt. Die Shrutis sind die »direkt 
vernommenen« oder »offenbarten« Werke – die Veden. Die Smritis oder »im Gedächtnis 
bewahrten« Kenntnisse wurden bereits in ferner Vergangenheit niedergeschrieben und 
stellen die ältesten Epen der Welt dar: das Mahabharata und das Ramayana. Die Puranas 
(18 an der Zahl) sind, wörtlich genommen, »aus alten Zeiten stammende« Allegorien, 
und Tantras bedeutet wörtlich »Riten« oder »Rituale«. Diese Abhandlungen enthalten 
tiefe, von einer weitschweifenden Symbolik verschleierte Wahrheiten.

[Shankaracharya:]  Shankaracharya (Shankara), der bedeutendste Philosoph In-
diens, war ein Jünger von Govinda Jati und dessen Guru, Gaudapada. Shankara 
schrieb einen berühmt gewordenen Kommentar über ein Werk Gaudapadas, Man-
dukya-Karika. Mit unvergleichlicher Logik und in einem gefälligen, geschliffenen Stil 
legt Shankara den Vedanta ganz und gar im Geist des Advaita (Nicht-Zweiheit, Mo-
nismus) aus. Der große Monist verfasste auch Gedichte, die von seiner Liebe und 
Hingabe zeugen. Sein »Gebet an die Göttliche Mutter zur Vergebung der Sünden« 
hat folgenden Kehrreim: »Gibt es auch viele schlechte Söhne, so gab es doch nie 
eine schlechte Mutter.« Ein Jünger Shankaras, Sanandana, schrieb einst einen Kom-
mentar zu den Brahma-Sutras (Philosophie des Vedanta). Das Manuskript wurde 
durch Feuer vernichtet, doch Shankara (der es nur einmal durchgesehen hatte) 
wiederholte es seinem Jünger Wort für Wort. Dieser Text, der als Panchapadika be-
kannt geworden ist, dient den Gelehrten bis zum heutigen Tag als Studienmaterial.

Der Chela Sanandana erhielt später aufgrund eines wunderbaren Erlebnisses 
einen neuen Namen. Als er eines Tages am Flussufer saß, hörte er, wie Shankara ihn 
vom gegenüberliegenden Ufer aus rief, und ging daraufhin sofort ins Wasser. Sein 
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Glaube wurde unverzüglich belohnt, denn unter seinen Füßen bildeten sich sogleich 
eine Anzahl von Lotosblumen, die Shankara in dem tosenden Fluss materialisiert 
hatte. Danach wurde der Jünger nur noch Padmapada (der Lotosfüßige) genannt.

Im Panchapadika spricht Padmapada des Öfteren mit tiefer Liebe und Ehrfurcht 
von seinem Guru. Shankara selbst schrieb die folgenden unvergleichlichen Zeilen: 
»Nichts in den drei Welten lässt sich mit einem wahren Guru vergleichen. Wenn es 
den Stein der Weisen wirklich gäbe, so könnte er nur Eisen in Gold – nicht aber Eisen 
in einen zweiten Stein der Weisen verwandeln. Der verehrte Lehrer dagegen hebt den 
Jünger, der zu seinen Füßen Zuflucht sucht, auf die gleiche Stufe, auf der er selber 
steht. Darum ist ein Guru etwas Unvergleichliches, ja Überirdisches.« (Hundert Verse, 1)

Shankara war nicht nur ein Heiliger, sondern – was selten der Fall ist – auch 
ein Gelehrter und ein Mann der Tat. Obgleich er nur 32 Jahre alt geworden ist, 
verbrachte er einen großen Teil seines Lebens damit, ganz Indien zu durchwan-
dern und überall seine Lehre des Advaita zu verbreiten. Millionen von begeisterten 
Menschen versammelten sich überall, um die weisen, trostreichen Reden dieses 
barfüßigen jungen Mönches zu hören.

Shankaras reformatorische Bemühungen führten auch zur Neugründung des 
alten Swami-Mönchsordens. Außerdem gründete er in vier verschiedenen Gebieten 
Indiens – Maisur im Süden, Puri im Osten, Dwarka im Westen und Badrinath im 
nördlichen Himalaja – je einen Math (klösterliche Bildungsstätte).

Diese vier Maths des großen Monisten, die in großzügiger Weise von den Fürsten 
und dem Volk unterhalten wurden, erteilten freien Unterricht in Sanskrit, Logik und 
der Vedanta-Philosophie. Mit der Gründung seiner Maths in vier verschiedenen 
Gegenden beabsichtigte Shankara, das ganze Land vom religiösen und nationalen 
Standpunkt aus zu vereinigen. Genau wie früher findet der fromme Hindu auch heute 
noch in den Chaultries und Sattrams (Ruheplätzen), die an den Pilgerstraßen liegen 
und vom Gemeinwesen unterhalten werden, freie Unterkunft und Verpflegung.

Kapitel 11: Zwei junge Burschen ohne einen Pfennig in Brindaban

[Taj Mahal:]  Das weltberühmte Mausoleum.
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[Dhotis:]  Das Dhoti-Tuch wird um die Hüften geknotet und bedeckt die Beine.

[Brindaban:]  Brindaban an der Yamuna ist das Jerusalem der Hindus. Hier vollbrachte 
der Avatar Sri Krishna seine Wundertaten zum Segen der ganzen Menschheit.

[Dieb aller Herzen:]  Hari, ein Kosename für Krishna, der oft von seinen Anhängern 
gebraucht wird.

[Sandesh:]  Eine indische Süßspeise.

[Chintamani:]  Eine mythologische Gemme, der die Macht zugesprochen wird, 
Wünsche zu erfüllen. Ebenfalls ein Name Gottes.

[Diksha:]  Geistige Einweihung; aus der Sanskrit-Verbwurzel diksh = sich widmen.

Kapitel 12: Jahre in der Einsiedelei meines Meisters

[Durgapuja:]  »Anbetung der Durga«, das größte Fest des bengalischen Jahres, das 
im Monat Ashvina (September/Oktober) gefeiert wird und neun Tage dauert. Durga, 
wörtlich »die Unnahbare«, ist eine Ausdrucksform der Göttlichen Mutter (Shakti), der 
weiblichen schöpferischen Kraft. Traditionsgemäß ist sie die Zerstörerin alles Bösen.

[Geburtstag des Gurus vom Autor:]  Sri Yukteswar wurde am 10. Mai 1855 geboren.

[Sri Yukteswar Giri:]  Yukteswar bedeutet »mit Ishwara (ein Name Gottes) vereint«. 
Giri ist die Bezeichnung für einen der zehn Zweige des Swami-Ordens. Sri bedeutet 
»heilig« und ist kein Name, sondern ein respektvoller Titel.

[Samadhi:]  Wörtlich: »zusammenführen«. Samadhi ist ein überbewusster Zustand 
der Glückseligkeit, in dem sich der Yogi der Einheit seiner individuellen Seele mit 
dem Kosmischen Geist bewusst wird.

[Über das Erwachen Sri Yukteswars aus dem Schlaf:]  Schnarchen ist, nach Ansicht 
der Physiologen, ein Zeichen vollkommener Entspannung.
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[Linsen-Dal und Channa-Curry:]  Dal ist eine dicke Suppe aus Erbsen und anderen 
Hülsenfrüchten. Channa ist ein weißer Käse aus frisch geronnener Milch, der oft in 
Würfel geschnitten und zusammen mit Curry und Kartoffeln gekocht wird.

[Über die Wahrnehmung der inneren Bereiche im Sabikalpa-Samadhi:]  Die Fähig-
keiten eines allgegenwärtigen Yogis, der ohne Gebrauch seiner Sinnesorgane se-
hen, schmecken, riechen, fühlen und hören kann, werden im Taittiriya-Aranyaka 
wie folgt beschrieben: »Der Blinde durchbohrte die Perle; der Fingerlose zog einen 
Faden hindurch; der Halslose trug sie; und der Stumme lobte sie.«

[Patanjalis Aphorismus über Ahimsa (Nichtverletzen):]  »In der Gegenwart eines 
Menschen, der Meisterschaft in Ahimsa (Gewaltlosigkeit) erlangt hat, kann keine 
Feindschaft [in irgendeinem Lebewesen] entstehen.« Yoga-Sutras II, 35.

[Über das Händeklatschen Sri Yukteswars beim Erscheinen einer Kobra:]  Die Ko-
bra greift sofort jeden in ihrer Reichweite befindlichen Gegenstand an, der sich 
bewegt. Daher ist vollkommene Regungslosigkeit meist das einzige Rettungsmittel.

Die Kobra wird in Indien, wo sie jährlich an die 5000 Todesfälle verursacht, 
allgemein gefürchtet.

[Über die Anrede Lahiri Mahasayas für Sri Yukteswar:]  Lahiri Mahasaya sagte 
in Wirklichkeit »Priya« (der Vorname des Meisters) und nicht »Yukteswar« (sein 
Mönchsname, den er während Lahiri Mahasayas Lebzeiten noch nicht angenom-
men hatte). An dieser wie auch an anderen Stellen des Buches steht jedoch »Yuk-
teswar«, damit der Leser nicht durch die verschiedenen Namen verwirrt wird.

[Über die Heilung Sri Yukteswars durch Lahiri Mahasaya:]  »Alles, was ihr bittet in 
eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr’s empfangen werdet, so wird’s euch werden.« 
(Markus 11, 24) In Gott erwachte Meister wie Lahiri Mahasaya sind durchaus in 
der Lage, ihre göttlichen Erkenntnisse auf einen ihrer fortgeschrittenen Jünger – in 
diesem Falle Sri Yukteswar – zu übertragen.

[Wie Christus das Ohr des Knechtes wieder anheilen ließ:]  »Und einer aus ihnen 
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schlug des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Jesus aber 
antwortete und sprach: Lasset sie doch so machen! Und er rührte sein Ohr an und 
heilte ihn.« Lukas 22, 50–51.

[»Es liegt nicht in Gottes Willen, die Geheimnisse seiner Schöpfung allen unter-
schiedslos zu enthüllen«:]  »Ihr sollt das Heiligtum nicht den Hunden geben, und 
eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, auf dass sie dieselben nicht zertre-
ten mit ihren Füßen und sich wenden und euch zerreißen.« Matthäus 7, 6.

[Über Sri Yukteswars Bemerkung zu einem Jünger, der längere Zeit fasten wollte: 
»Wirf dem Hund ruhig einen Knochen hin!«:]  Mein Guru hielt das Fasten für die 
beste natürliche Entschlackungsmethode. Dieser Jünger jedoch war zu sehr mit 
seinem Körper beschäftigt.

[»Ich kann mich nicht entsinnen, (Sri Yukteswar) jemals unpässlich gesehen zu 
haben«:]  Er erkrankte einmal in Kaschmir, als ich nicht bei ihm war.

[»Hinter der körperlichen Form verbirgt sich ein feiner geistiger Mechanismus«:]  
Ein beherzter Mediziner, Charles Robert Richet, der den Nobelpreis für Physiologie 
erhielt, schrieb Folgendes: »Die Metaphysik ist noch keine öffentlich anerkannte 
Wissenschaft, wird es aber dereinst sein … In Edinburgh wagte ich vor hundert 
Physiologen die Behauptung, dass unsere fünf Sinne nicht die einzigen Erkenntnis-
werkzeuge sind und dass unsere Intelligenz auch auf anderen Wegen Bruchteile der 
Wahrheit empfängt ... Dass eine Tatsache selten ist, berechtigt noch lange nicht zu 
der Annahme, dass sie nicht existiert. Soll man ein Sachgebiet etwa deshalb nicht 
studieren, weil es schwierig ist? ... Diejenigen, welche die okkulte Wissenschaft 
der Metaphysik verspotten, werden dereinst genauso beschämt sein wie jene, die 
über die Chemie lästerten und behaupteten, dass jedes Forschen nach dem Stein 
der Weisen illusorisch sei ... Was Grundsätze anbelangt, so brauchen wir uns nur 
an Lavoisier, Claude Bernard und Pasteur zu halten, die sich immer und überall 
auf Experimente beriefen. Darum begrüßen wir die neue Wissenschaft, die dem 
menschlichen Denken eine neue Richtung weisen wird.«
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[Atemloser Zustand:]  Samadhi = Überbewusstsein.

[Über das Unterbewusstsein:]  »Unser bewusstes und unterbewusstes Sein wird 
vom Überbewusstsein gekrönt«, sagte der Rabbi Israel H. Levinthal bei einem Vor-
trag in New York. »Vor vielen Jahren wies der englische Psychologe F. W. H. Myers 
darauf hin, dass sich ›tief verborgen in unserem Wesen sowohl ein Schutthaufen 
als auch eine Schatzkammer befindet‹. Im Gegensatz zur Psychologie, die alle ihre 
Nachforschungen auf das Unterbewusstsein des Menschen richtet, beschäftigt sich 
die neue Psychologie des Überbewusstseins mit der Schatzkammer – mit jenem 
Bereich, der allein die großen, selbstlosen und heroischen Taten des Menschen zu 
erklären vermag.«

[Jnana und Bhakti:]  Jnana (Weisheit) und Bhakti (Hingabe) sind zwei der meistbe-
gangenen Wege, die zu Gott führen.

[Über die Versuchung durch die Sinne:]  »Im Wachzustand versucht der Mensch 
auf jede erdenkliche Weise, den größtmöglichen Genuss aus den Sinnenfreuden zu 
ziehen; doch wenn seine Sinnesorgane ermüden, vergisst er selbst die einfachsten 
Bedürfnisse und sinkt in tiefen Schlaf, wo er Ruhe in der Seele, in seiner eigenen 
Natur findet«, schrieb Shankara, der große Kenner des Vedanta. »Die Glückseligkeit 
jenseits der Sinne ist daher spielend leicht zu erreichen und ist den stets in Ab-
scheu endenden Sinnenfreuden weit überlegen.«

[Sri Yukteswars Vertrautheit mit den neuesten Entdeckungen der Wissenschaft:]  
Der Meister konnte sich jederzeit auf die Gedanken anderer einstellen (eine yogi-
sche Fähigkeit, die in Patanjalis Yoga-Sutras III, 19 näher erläutert wird).

[Upanischaden:]  Die Upanischaden oder der Vedanta (wörtlich: »Ende der Veden«) 
sind verschiedenen Teilen der vier Veden entnommen und stellen eine Zusammen-
fassung aller wichtigen Lehrsätze des Hinduismus dar. Schopenhauer lobte ihre 
»tiefen, originellen und erhabenen Gedanken« und sagte: »Der uns durch die Upani-
schaden eröffnete Zugang zu den Veden ist in meinen Augen der größte Vorzug, den 
dieses noch junge Jahrhundert vor den früheren aufzuweisen hat.«
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Kapitel 13: Der Heilige ohne Schlaf

[Mridangas:]  Handtrommeln, die gewöhnlich zur Begleitung andächtigen Singens 
(Kirtan) benutzt werden, z. B. bei religiösen Zeremonien oder Prozessionen.

[Über die Abneigung des Autors, sich vor einem Bildnis Gottes zu verneigen:]  »Ein 
Mensch, der sich vor nichts verneigt, kann niemals die Last seiner selbst tragen.« 
(Aus Der Idiot von Dostojewskij)

Kapitel 14: Das Erlebnis des kosmischen Bewusstseins

[»Ich hörte das Schöpferwort Om, den Laut des vibrierenden Kosmischen ›Mo-
tors‹«:]  »Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das 
Wort.« Johannes 1, 1.

[»Alle Formen und Kräfte im Universum werden allein vom Geist Gottes belebt 
und aufrechterhalten; dennoch befindet Er sich in der glückseligen, unerschaffe-
nen Leere jenseits der vibrierenden Welt der Erscheinungen, wo er uns fern und 
transzendent scheint«:]  »Denn der Vater richtet niemand; sondern alles Gericht 
hat er dem Sohn gegeben.« Johannes 5, 22 – »Niemand hat Gott je gesehen; der 
eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündet.« Johannes 
1, 18 – »Gott ..., der alle Dinge geschaffen hat durch Jesum Christum ...« Epheser 3, 
9 – »Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere 
als diese tun; denn ich gehe zum Vater.« Johannes 14, 12 – »Aber der Tröster, der 
heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch al-
les lehren und euch erinnern alles des, das ich euch gesagt habe.« Johannes 14, 26.

Diese Bibelworte beziehen sich auf die Dreifaltigkeit Gottes: Vater, Sohn und 
Heiliger Geist (Sat, Tat, Om in den heiligen Schriften der Hindus). Gottvater ist 
das Absolute, Unmanifestierte, das jenseits der vibrierenden Schöpfung existiert. 
Gott, der Sohn, ist das Christusbewusstsein (Brahma oder Kutastha-Chaitanya), 
das innerhalb der vibrierenden Schöpfung besteht; dieses Christusbewusstsein ist 
die »eingeborene« oder einzige Widerspiegelung des unerschaffenen Unendlichen. 
Die äußere Offenbarung des allgegenwärtigen Christusbewusstseins wird »Zeuge« 
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(Offenbarung 3, 14), Om, Wort oder Heiliger Geist genannt; dieser ist die unsichtbare 
göttliche Macht, der einzig Handelnde, die einzige Schöpferkraft, die das ganze 
Universum durch Schwingungen aufrechterhält. Om, der segensreiche Tröster, kann 
in der Meditation gehört werden; er enthüllt dem Gottsucher die letzte Wahrheit 
und »wird euch erinnern alles des, das ich euch gesagt habe«.

[»… die kosmische Trommel«:]  Om, die schöpferische Schwingung, welche die 
Struktur der ganzen Schöpfung nach außen projiziert.

[»Sri Yukteswar lehrte mich, dieses glückselige Erlebnis beliebig oft herbeizurufen 
und es auch anderen, deren Intuition entsprechend entwickelt ist, zu vermitteln«:]  
Ich habe diese Kosmische Vision einer Anzahl von Kriya-Yogis im Morgen- und 
Abendland vermittelt.

Kapitel 15: Der Blumenkohldiebstahl

[Puri:]  Puri, das ungefähr 500 km südlich von Kalkutta liegt, ist ein berühmter Wall-
fahrtsort, in dem jährlich zwei große Feste zu Ehren Krishnas veranstaltet werden 
– das Snanayatra und das Rathayatra.

[Vergleich mit dem Radio als Erklärung der Kräfte eines Meisters, Gedanken aus-
zusenden und zu empfangen:]  Das im Jahre 1939 erfundene Mikroradiometer 
enthüllte eine neue Welt bisher unbekannter Strahlen. »Nicht nur der Mensch 
selbst, sondern auch die scheinbar leblose Materie sendet unaufhörlich Strahlen 
aus, die dieses Instrument ›sieht‹«, berichtete die Associated Press. »Diejenigen, 
die an Telepathie, das zweite Gesicht und Hellsehen glauben, erhalten durch 
diese Eröffnung den ersten wissenschaftlichen Beweis von der Existenz unsicht-
barer Strahlen, die in der Tat von einem Menschen zum andern wandern. Diese 
Radioanlage ist in Wirklichkeit ein Radiofrequenzspektroskop. Es wirkt an der 
kalten, nicht-leuchtenden Materie in gleicher Weise wie das Spektroskop bei der 
Feststellung der atomaren Beschaffenheit der Fixsterne ... Die Existenz solcher 
Strahlen, die von allen Menschen und allen Lebewesen ausgehen, wurde von den 
Wissenschaftlern seit vielen Jahren vermutet. Heute aber haben wir den ersten 
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experimentellen Beweis ihrer Existenz. Diese Entdeckung zeigt, dass jedes Atom 
und jedes Molekül eine pausenlos arbeitende Funkstation ist ... Die Substanz, aus 
welcher der menschliche Körper besteht, fährt sogar nach Eintritt des Todes 
fort, feine Strahlen auszusenden. Die Wellenlänge dieser Strahlen reicht von den 
kürzesten Radiowellen (wie sie bisher noch nie bei Kurzwellensendern verwandt 
worden sind) bis zu den längsten. Das Durcheinander dieser Wellen, von denen 
es Millionen gibt, ist unvorstellbar. Ein einziges großes Molekül kann gleichzeitig 
1 000 000 verschieden lange Wellen aussenden. Die längeren dieser Wellen be-
wegen sich mit der Leichtigkeit und Geschwindigkeit von Radiowellen fort ... Ein 
erstaunlicher Unterschied zwischen den neuen Radiostrahlen und den bekannten 
Strahlen, z. B. des Lichts, besteht darin, dass die Radiowellen Tausende von Jah-
ren, also bedeutend länger als z. B. die Lichtstrahlen, von der unbeeinflussten 
Materie ausgesandt werden.«

[Charles Robert Richet:]  Autor des Buches Our Sixth Sense (London: Rider & Co.).

[Satsanga:]  Sat bedeutet wörtlich »Sein«, daher auch »Essenz, Wahrheit, Wirklich-
keit«. Sanga bedeutet »Vereinigung«. Sri Yukteswar nannte seine religiöse Organisa-
tion Satsanga (Gemeinschaft mit der Wahrheit).

[Das einfältige Auge:]  »Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib licht 
sein.« Matthäus 6, 22. – In tiefer Meditation wird das »einfältige« oder geistige Auge in 
der Mitte der Stirn sichtbar. Dieses allgegenwärtige Auge hat in den heiligen Schrif-
ten verschiedene Bezeichnungen, so z. B. drittes Auge, Stern im Morgenland, inneres 
Auge, vom Himmel herabsteigende Taube, Auge Shivas, Auge der Intuition usw.

[Über das Vertrauen in Gottes Liebe und Güte:]  »Der das Ohr gepflanzt hat, sollte 
der nicht hören? Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen? ... er, der die 
Menschen lehrt, was sie wissen?« Psalm 94, 9–10.

[Über die Kraft von Lautschwingungen in Liedern und Mantras:]  Im Volkstum aller 
Nationen findet man Zaubersprüche, die dem Menschen Macht über die Naturge-
walten verleihen. So sind die Indianer für ihre Laut-Rituale bekannt, mit denen sie 
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Wind und Regen beeinflussen. Tan Sen, der große Hindu-Musiker, besaß die Fähig-
keit, durch die Kraft seines Gesanges Feuer zu löschen.

Der kalifornische Naturforscher Charles Kellogg gab im Jahre 1926 vor ei-
ner Versammlung von New Yorker Feuerwehrmännern eine Vorführung über die 
Wirkung von Lautschwingungen auf das Feuer. »Als er mit einem Bogen, der einem 
vergrößerten Violinbogen glich, rasch über eine Stimmgabel aus Aluminium strich, 
erzeugte er einen hohen, kreischenden Ton wie bei einer starken Radiostörung. 
Augenblicklich schrumpfte die gelbe Gasflamme, die einen halben Meter weit in 
eine hohle Glasröhre hineinragte, auf 15 cm zusammen und verwandelte sich in 
ein sprühendes blaues Licht. Ein weiterer Versuch mit dem Bogen hatte wiederum 
einen kreischenden Laut zur Folge und brachte die Flamme zum Erlöschen.«

[Die okkulten, zerebrospinalen Zentren:]  Die Erweckung der okkulten, zerebrospi-
nalen Zentren (der Chakras oder astralen Lotosblüten) ist das heilige Ziel aller Yogis. 
Den abendländischen Bibelforschern ist nicht bekannt, dass die »Offenbarung des 
Johannes« im Neuen Testament eine symbolische Darlegung der Yoga-Wissenschaft 
enthält, die Jesus in seinem engeren Jüngerkreis lehrte, zu dem auch Johannes 
gehörte. Johannes erwähnt (Offenbarung 1, 20) das »Geheimnis der sieben Sterne« 
und der »sieben Gemeinden«. Diese symbolischen Bezeichnungen beziehen sich auf 
die sieben Lotosblüten des Lichts, die in verschiedenen Yoga-Abhandlungen als die 
sieben »Falltüren« der Gehirn- und Rückenmarkachse beschrieben werden. Durch 
diese von Gott geplanten »Ausgänge« kann der Yogi, der wissenschaftlich fundierte 
Meditationstechniken übt, seinem körperlichen Gefängnis entrinnen und sich wie-
der mit dem Geist vereinigen.

Das siebente Zentrum, der »tausendblättrige Lotos« im Gehirn, ist der Sitz des 
unendlichen Bewusstseins. Im Zustand göttlicher Erleuchtung, so heißt es, schaut 
der Yogi den Schöpfergott (Brahma) als Padmaja (»der im Lotos geboren ward«).

Der »Lotossitz« verdankt seinen Namen einer seit alters überlieferten Körper-
stellung, in welcher der Yogi die mehrfarbigen Lotosblüten (Padmas) in den Gehirn- 
und Rückenmarkzentren schauen kann. Jeder Lotos hat eine bestimmte Anzahl von 
Blütenblättern oder Strahlen, die aus Prana (Lebenskraft) bestehen. Die Padmas 
werden auch Chakras (Räder) genannt.
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Die Lotosstellung (Padmasana) hält die Wirbelsäule aufrecht, sodass der 
Körper während des Trancezustands (Sabikalpa-Samadhi) weder nach vorn noch 
nach hinten kippen kann; daher wird diese Stellung von den Yogis bevorzugt. Dem 
Anfänger jedoch könnte das Padmasana Schwierigkeiten bereiten, und er sollte es 
nur unter der Aufsicht eines Hatha-Yoga-Experten versuchen.

Kapitel 16: Wie man die Sterne überlistet

[Über die Mathematik der Astrologie:]  Anhand astronomischer Aufzeichnungen in 
der alten Hindu-Literatur ist es den Gelehrten möglich gewesen, sich über die Da-
ten der Autoren zu vergewissern. Die Rishis besaßen erstaunliche wissenschaftliche 
Kenntnisse. Im Kaushitaki-Brahmana finden wir präzise astronomische Abhandlun-
gen, die darauf hindeuten, dass die Hindus bereits 3100 v. Chr. umfassende Kennt-
nisse auf dem Gebiet der Astronomie hatten und diese praktisch verwerteten, um 
die günstigen Zeiten für astrologische Zeremonien festzulegen. In einem Artikel von 
Tara Mata in der Zeitschrift »East-West« von Februar 1934 wird Folgendes über den 
Jyotish – die Gesamtheit der astronomischen Abhandlungen in den Veden – berichtet: 
»Er enthält jene wissenschaftlichen Werke, die Indien an die Spitze sämtlicher Völker 
des Altertums stellten und es zum Mekka der Wahrheitssucher machten. Eines der 
Jyotish-Bücher, der Brahmagupta, ist eine astronomische Abhandlung, die sich mit 
Themen wie der heliozentrischen Bewegung der Planeten, der Schiefe der Ekliptik, 
der Kugelgestalt der Erde, dem reflektierten Licht des Mondes, der täglichen Dre-
hung der Erde um ihre eigene Achse, der Existenz von Fixsternen in der Milchstraße, 
dem Gesetz der Schwerkraft und anderen wissenschaftlichen Tatsachen befasst, die 
im Abendland erst zur Zeit von Kopernikus und Newton bekannt geworden sind.«

Die sogenannten »arabischen Ziffern«, ohne die eine Entwicklung der abendlän-
dischen Mathematik gar nicht denkbar gewesen wäre, kamen im 9. Jahrhundert 
aus Indien – über Arabien – nach Europa; in Indien ist dieses Zahlensystem schon 
seit undenklichen Zeiten angewandt worden. Weitere Erläuterungen über Indiens 
umfassendes wissenschaftliches Erbe ist in folgenden Werken zu finden: History 
of Hindu Chemistry von Sir P. C. Roy, Positive Sciences of the Ancient Hindus von B. 
N. Seal, Hindu Achievements in Exact Science und The Positive Background of Hindu 
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Sociology von B. K. Sarkar sowie Materia Medica of the Hindus von U. C. Dutt.

[Über die Bemühungen der Familie des Autors, ihn zu verheiraten:]  Eines der Mäd-
chen, das meine Familie als mögliche Braut für mich ausgesucht hatte, heiratete 
später meinen Vetter Prabhas Chandra Ghosh. [Sri Ghosh war Vizepräsident der 
Yogoda Satsanga Society of India von 1936 bis zu seinem Tod im Jahre 1975.]

[Über die 24 000 Jahre währenden Äquinoktial-Zyklen:]  Diese Zyklen werden im 
ersten Teil des Buches »Die Heilige Wissenschaft« von Swami Sir Yukteswar erklärt. 
(Herausgegeben von der Self-Realization Fellowship)

[Über die Yugas oder Weltzyklen:]  Die heiligen Schriften der Hindus stellen das 
gegenwärtige Zeitalter in das Kali-Yuga eines viel länger währenden Weltall-Zyklus 
hinein; dieser entspricht nicht dem einfachen 24 000 Jahre währenden Zyklus, mit 
dem Sri Yukteswar sich befasste. Der Zyklus eines Weltalls beläuft sich, den heili-
gen Schriften zufolge, auf 4 300 560 000 Jahre und stellt einen Tag der Schöpfung 
dar. Diese von den Rishis angegebene gewaltige Zahl beruht auf der Beziehung, die 
zwischen einem Sonnenjahr und einem Vielfachen von Pi (3,1416 – dem Verhältnis 
des Kreisumfangs zum Kreisdurchmesser) besteht.

Den alten Sehern zufolge beträgt die Zeitspanne des gesamten Universums 
314 159 000 000 000 Sonnenjahre, die »einem Zeitalter Brahmas« entsprechen.

In den heiligen Schriften der Hindus wird erklärt, dass ein Planet wie unsere 
Erde aus zweierlei Gründen aufgelöst werden kann: entweder werden seine Bewoh-
ner im höchsten Grade gut oder im höchsten Grade böse. Die in der Welt vorherr-
schende Geisteshaltung erzeugt auf diese Weise eine Kraft, welche die zur Erde 
zusammengefügten Atome freigibt.

Oft schon sind unheilvolle Prophezeiungen über ein baldiges »Ende der Welt« 
veröffentlicht worden. Die Planetenzyklen sind jedoch einem geordneten göttlichen 
Plan unterworfen. Eine Auflösung der Erde ist bisher nicht in Sicht. Unser Planet 
wird noch viele auf- und absteigende Äquinoktialzyklen durchlaufen.

[Der Punkt zwischen den Augenbrauen, der Sitz der spirituellen Schau:]  »Das Auge 
ist des Leibes Licht. Wenn nun dein Auge einfältig ist, so ist dein ganzer Leib licht; 
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so aber dein Auge ein Schalk ist, so ist auch dein Leib finster. So schaue darauf, 
dass nicht das Licht in dir Finsternis sei.« Lukas 11, 34–35.

[Sankhya:]  Eines der sechs Systeme der Hindu-Philosophie. Sankhya lehrt, dass 
man seine endgültige Befreiung durch die Kenntnis von 25 Prinzipien erlangen 
kann, beginnend mit Prakriti (Natur) und endend mit Purusha (Seele).

[»… und die Wahrheit wird euch freimachen«:]  Johannes 8, 31–32. Johannes be-
zeugte: »Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu wer-
den, die an seinen Namen glauben« (die im allgegenwärtigen Christusbewusstsein 
verankert sind). Johannes 1, 12.

[»… doch der Geschlechtsgenuss, die ›Frucht‹ in der Mitte des Körpers, wurde ihm 
untersagt ...«:]  »Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den 
Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret’s 
auch nicht an, dass ihr nicht sterbet.« 1. Mose 3, 2–3.

[»Wenn das Gefühl (das Eva-Bewusstsein) des Menschen von sexuellen Impulsen 
beherrscht wird, kapituliert auch seine Vernunft (Adam)«:] »Das Weib, das du mir 
zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß ... Das Weib sprach: Die Schlange 
betrog mich also, dass ich aß.« 1. Mose 3, 12–13.

[Über Gottes Schöpfung des Menschen:]  »Und Gott schuf den Menschen ihm zum 
Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie einen Mann und ein Weib. Und 
Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet 
die Erde und macht sie euch untertan.« 1. Mose 1, 27–28.

[Über die ersten menschlichen Körper, denen Gott die Seelen oder die göttliche 
Wesenheit zweier Tiere einhauchte:]  »Und Gott der Herr machte den Menschen 
aus einem Erdenkloß, und er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und 
also ward der Mensch eine lebendige Seele.« 1. Mose 2, 7.

[Sexuelle Empfindungen:]  »Und die Schlange (der Geschlechtstrieb) war listiger 
denn alle Tiere auf dem Felde (als alle anderen körperlichen Sinne).« 1. Mose 3, 1.
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[»Als der Mensch durch Missbrauch seines Gefühls und seiner Vernunft (des Eva- 
bzw. Adam-Bewusstseins) unter den Einfluss der Maya geriet, verzichtete er damit 
auf sein Recht, den himmlischen Garten der Selbstgenügsamkeit zu betreten.«:]  »Und 
Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Morgen, und setzte den Menschen 
hinein, den er gemacht hatte.« (1. Mose 2, 8) – »Da wies ihn Gott der Herr aus dem 
Garten Eden, dass er das Feld baute, davon er gekommen ist.« (1. Mose 3, 23) Der 
göttliche Mensch, wie er zuerst von Gott erschaffen wurde, hatte sein Bewusstsein 
auf das allmächtige »einfältige« Auge in der Stirn (gen Osten) gerichtet. Die auf diesen 
Punkt konzentrierte all-schöpferische Kraft seines Willens ging dem Menschen verlo-
ren, als er »das Feld baute«, d. h., als er seiner niedrigeren Natur nachgab.

Kapitel 17: Sasi und die drei Saphire

[Zu Sasis wunderbarer Heilung:]  1936 hörte ich von einem Freund, dass Sasi sich 
noch immer bester Gesundheit erfreute.

[Über Sri Yukteswars Einstellung zu akademischen Studien:]  Gleich vielen anderen 
weisen Männern bedauerte auch Sri Yukteswar die ganz auf den Materialismus aus-
gerichteten modernen Erziehungsmethoden. Es gibt kaum noch Schulen, in denen 
man die Gesetze, die zu wahrem Glück führen, erwähnt und die Schüler lehrt, dass 
Weisheit nur durch ein »gottesfürchtiges« Leben erlangt werden kann.

Heutzutage lernen die Jugendlichen in den Schulen und auf den Universitäten, 
dass der Mensch nichts als ein »höher entwickeltes Tier« ist, und werden daher oft 
zu Atheisten. Aus diesem Grunde haben sie auch nicht das Verlangen, ihre Seele zu 
erforschen, und wissen nicht, dass sie ihrem ureigensten Wesen nach »Ebenbilder 
Gottes« sind. Emerson bemerkte einmal: »Nur das, was in uns liegt, können wir auch 
in der Außenwelt wahrnehmen. Wenn wir keinen Göttern begegnen, so deshalb 
nicht, weil wir keine in uns tragen.« Wer also von der Wirklichkeit seiner tierischen 
Natur überzeugt ist, schaltet von vornherein jede göttliche Höherentwicklung aus.

Ein Erziehungssystem, das nicht den Geist in den Mittelpunkt des menschli-
chen Lebens stellt, lehrt Avidya, d. h. falsches Wissen. »Du sprichst: Ich bin reich 
und habe gar satt und bedarf nichts! und weißt nicht, dass du bist elend und 
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jämmerlich, arm, blind und bloß.« (Offenbarung 3, 17)
Ideal war die Erziehung, welche die Jugend im alten Indien genoss. Im Alter von 

9 Jahren wurde der Schüler als »Sohn« in einem Gurukula (Wohnsitz des Gurus und 
zugleich Lehranstalt) aufgenommen. »Der Junge der Neuzeit verbringt (jährlich) 
ein Achtel seiner Zeit in der Schule; der indische Junge aber verbrachte seine ganze 
Zeit dort«, schreibt Prof. Venkateswara in seinem Buch Indian Culture Through the 
Ages (Die indische Kultur vom Altertum bis zur Neuzeit). »Der Schüler fühlte sich 
ganz natürlich als Glied einer größeren Gemeinschaft und verantwortlich für diese. 
Auch hatte er weitgehend die Möglichkeit, sich seiner Individualität entsprechend 
zu entwickeln und dadurch Selbstvertrauen zu gewinnen. Die Anforderungen in 
Bezug auf geistige Bildung, freiwillige Disziplin, Pflichtbewusstsein, Selbstlosigkeit 
und Opfersinn waren sehr hoch. Selbstachtung ging Hand in Hand mit Ehrfurcht 
vor dem Nächsten. Auf ebenso hohem Niveau stand die akademische Würde ... und 
die Menschen wussten um die Hoheit und den tiefen Sinn des Lebens.«

Kapitel 18: Der mohammedanische Magier

[Panthi:]  Studentenwohnheim; Pantha = Wanderer, Wahrheitssucher.

[Fakir:]  Ein mohammedanischer Yogi; von dem arabischen Wort faqir = »arm« ab-
geleitet. Ursprünglich nur auf Derwische angewandt, die das Gelübde der Armut 
abgelegt hatten.

[Über Afzal Khans Diebstahl von Eisenbahnfahrkarten:]  Mein Vater erzählte mir 
später, dass die Bengal-Nagpur-Eisenbahngesellschaft, wo er arbeitete, ebenfalls zu 
den Opfern Afzal Khans gehört hatte.

[»Babu«:]  Ich besinne mich nicht mehr auf den Namen von Sri Yukteswars Freund 
und nenne ihn daher einfach »Babu« (Herr).

[»Doch diese durch astrale Methoden erzeugten Gegenstände sind organisch nur von 
kurzer Dauer; man kann sie nicht lange behalten«:]  Auch mein silbernes Amulett, 
das astraler Herkunft war, musste schließlich wieder von dieser Erde verschwinden.
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Kapitel 19: Mein in Kalkutta weilender Meister erscheint in Serampur

[Tabe asi:]  Das bengalische »Auf Wiedersehen«. In seiner wörtlichen Bedeutung ist 
es ein hoffnungsvolles Paradoxon: »Dann komme ich!«

[»… hörte ich ein seltsames, dumpfes Rollen«:]  Der charakteristische Laut sich 
entmaterialisierender körperlicher Atome.

[»… sind die Universitäten dieser Welt nichts als Kindergärten.«:]  »Mir sind derar-
tige Dinge offenbart worden, dass mir von nun an alles, was ich geschrieben habe, 
wie Stroh erscheint.«

So lautete die Antwort, die Thomas von Aquin, der »Fürst der Scholastik«, seinem 
Sekretär gab, als dieser ihn drängte, sein Werk Summa theologica zu beenden. Im 
Jahre 1273 erlebte Thomas eines Tages während der Messe in einer neapolitanischen 
Kirche eine tiefe mystische Schau. Das dadurch gewonnene übernatürliche Wissen 
überwältigte ihn derart, dass er jegliches Interesse an intellektuellen Dingen verlor.

Vgl. die Worte des Sokrates (in Platons Phaidros): »Was mich betrifft, so weiß ich 
nur, dass ich nichts weiß.«

Kapitel 20: Wir fahren nicht nach Kaschmir

[Über Sri Yukteswars Weigerung, nach Kaschmir zu reisen:]  Der Meister selbst hat 
keine Erklärung hierzu abgegeben; doch es ist möglich, dass er einen besonderen 
Grund hatte, während dieser beiden Sommer nicht nach Kaschmir zu reisen. Er mag 
geahnt haben, dass die Zeit für seine dortige Krankheit noch nicht gekommen war.

[Die Göttin Parvati:]  Wörtlich: »vom Berge«. In der Hindu-Mythologie ist Parvati die 
Tochter des Königs Himalaja (wörtl. = Stätte des Schnees), dessen Wohnstatt sich 
auf einem bestimmten Berggipfel in der Nähe der tibetanischen Grenze befindet. 
Reisende, die am Fuße dieses unzugänglichen Berges vorüberfahren, erblicken zu 
ihrem Erstaunen in der Ferne eine gewaltige Schneeformation, die einem mit Zin-
nen und Türmen versehenen Eispalast ähnelt.

Parvati, Kali, Durga, Uma und andere Göttinnen sind Erscheinungsformen der 
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Jaganmatri – der »Göttlichen Weltenmutter«. Die verschiedenen Namen kennzeich-
nen ihr vielseitiges Wirken. Gott oder Shiva ist in Seiner transzendenten Wesenheit 
(Para) in der Schöpfung untätig. Er hat Seine Energie, d. h. treibende Kraft (Shakti), 
Seinen »Gemahlinnen«, den produktiven »weiblichen« Kräften übertragen, die den 
Kosmos mit dessen mannigfaltigen Formen zur Entfaltung bringen.

In den mythologischen Erzählungen der Puranas wird der Himalaja als das Reich 
Shivas dargestellt. Es heißt, dass Ganga unmittelbar vom Himmel herabstieg und zur 
Schutzgöttin des im Himalaja entspringenden Ganges wurde. In dichterischer Spra-
che ausgedrückt, fließt der Ganges vom Himmel, durch das Haar Shivas, zur Erde 
herab. Shiva ist der »König der Yogis« und der Zerstörer und Erneuerer der Trinität. 
Kalidasa, der »indische Shakespeare«, beschreibt den Himalaja als das »gewaltige La-
chen Shivas«. »Der Leser vermag sich vielleicht die Reihe überdimensionaler weißer 
Zähne vorzustellen«, schreibt F. W. Thomas in The Legacy of India (Das Vermächtnis 
Indiens). »Doch den tieferen Sinn wird er erst dann erfassen, wenn er sich die Gestalt 
des großen Asketen vergegenwärtigt, der ewig in der erhabenen Bergwelt thront, der 
den vom Himmel herabfließenden Ganges in seinen verflochtenen Haaren auffängt 
und der in Seinen dunklen Locken die schimmernde Mondsichel trägt.«

In der Hindu-Kunst wird Shiva oft mit einem samtschwarzen Antilopenfell – dem 
einzigen Gewand des »Ätherbekleideten« (Digambara) – gezeigt, das die dunkle, ge-
heimnisvolle Nacht symbolisiert. Gewisse Shiva-Sekten tragen zu Ehren des Herrn, 
dem nichts – und dennoch alles – gehört, keinerlei Kleidung.

Eine der Schutzheiligen Kaschmirs, die im 14. Jahrhundert lebende Lalla 
Yogiswari (Höchste Meisterin im Yoga), war eine »ätherbekleidete« Shiva-
Anhängerin. Einer ihrer Zeitgenossen, der daran Anstoß nahm, fragte die Heilige, 
warum sie nackt einhergehe. »Warum nicht?« erwiderte Lalla ironisch. »Ich sehe kei-
nen Mann in der Nähe.« Nach Lallas etwas drastischer Auffassung war keiner, der 
Gott noch nicht verwirklicht hatte, ein richtiger »Mann«. Sie übte eine dem Kriya-
Yoga verwandte Technik, deren befreiende Wirkung sie in zahlreichen Vierzeilern 
pries. Ich übersetze hier einen von ihnen:

»Wie oft hab’ ich schon den bitteren Kelch des Leidens geleert,
Wie viele Geburten und Tode hab’ ich durchlebt!
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Doch siehe! nichts als Nektar in dem Becher,
Den ich durch Atemkunst auf einen Zug leere.«

Die Heilige starb keines natürlichen Todes, sondern löste sich in Flammen auf. 
Später erschien sie ihren trauernden Landsleuten in lebendiger Gestalt, und zwar – 
endlich voll bekleidet – in goldene Gewänder gehüllt.

Kapitel 21: Unsere Reise nach Kaschmir

[Auddys Verlangen nach einer Zigarette:]  In Indien gilt es als respektlos, in Gegen-
wart von älteren Leuten oder Vorgesetzten zu rauchen.

[Metaphysische Krankheitsübernahme:]  Vielen christlichen Heiligen, darunter 
auch Therese Neumann, war die metaphysische Methode der Krankheitsüber-
nahme bekannt.

[»Er hätte die Kreuzigung aufgrund seiner übernatürlichen Kräfte ohne Weiteres 
abwenden können, doch er unterwarf sich freiwillig«:]  Christus sprach, kurz bevor 
er zur Kreuzigung geführt wurde: »Oder meinst du, dass ich nicht könnte meinen 
Vater bitten, dass er mir zuschickte mehr denn zwölf Legionen Engel? Wie würde 
aber die Schrift erfüllet? Es muss also gehen.« Matthäus 26, 53–54.

[Humayun:]  Humayun war der Vater Akbars des Großen. Anfänglich verfolgte der 
dem islamischen Glauben angehörende Akbar die Hindus mit großem Eifer. »Als 
ich jedoch an Weisheit zunahm, überwältigte mich die Scham«, sagte er später. 
»Wunder geschehen in den Tempeln aller Religionen.« Er veranlasste, dass die 
Bhagavad-Gita ins Persische übersetzt wurde, und lud mehrere Jesuitenpater aus 
Rom an seinen Hof. Folgenden Ausspruch (der in die Siegessäule der von Akbar ge-
gründeten Stadt Fatehpur Sikri eingemeißelt wurde) hat Akbar irrtümlicherweise, 
wenn auch in bester Absicht, Christus zugeschrieben: »Jesus, der Sohn der Maria 
(Friede sei mit ihr!), sprach: Die Welt ist eine Brücke. Überquere sie, aber baue auf 
ihr kein Haus.«
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[Sandow:]  Ein deutscher Athlet (gestorben 1925), bekannt als der stärkste Mann 
der Welt.

[Srinagar:]  Srinagar, die Hauptstadt Kaschmirs, wurde im 3. Jahrhundert v. Chr. 
von Kaiser Ashoka erbaut. Er errichtete dort 500 Klöster, von denen noch hundert 
standen, als der chinesische Pilger Hiuen Tsiang tausend Jahre später Kaschmir be-
suchte. Ein anderer chinesischer Schriftsteller, Fa-Hsien (5. Jahrhundert), besuchte 
die Ruinen des von Ashoka bewohnten, geräumigen Palastes in Pataliputra (jetzt 
Patna) und berichtet uns, dass die Architektur und die den Bau ausschmückenden 
Bildhauerwerke von solch unwahrscheinlicher Schönheit seien, dass sie »nicht das 
Werk von Menschenhand sein können«.

Kapitel 22: Das beseelte Steinbild

[Devi:]  Göttin. Wörtlich: »Die Leuchtende«; aus der Sanskrit-Verbwurzel div = scheinen.

[»… dass ich als treue Hindu-Frau vor ihm sterben werde«:]  Eine Hindu-Frau sieht 
es als Zeichen geistigen Fortschritts an, wenn sie vor ihrem Mann geht, d. h., wenn 
sie auf dem Höhepunkt ihres Schaffens stirbt; denn das gilt als Beweis ihrer Treue 
und Ergebenheit.

Kapitel 23: Ich bestehe mein Staatsexamen

[Zu Professor Ghoshal:]  Ich muss Professor Ghoshal insofern rechtfertigen, als er keine 
Schuld an unserem gespannten Verhältnis trug; dieses rührte nur davon her, dass ich 
während der Vorlesungen geistesabwesend war oder sie überhaupt nicht besuchte.

Prof. Ghoshal ist ein gewandter Redner, der umfassende Kenntnisse in der Philosophie 
besitzt. In späteren Jahren bestand zwischen uns ein herzliches Einvernehmen.

[»Führe zwei Beispiele für die Nächstenliebe Vidyasagars an«:]  Ich habe die genaue 
Formulierung der Aufgabe vergessen, erinnere mich aber, dass sie dieselben Begeben-
heiten aus dem Leben Vidyasagars betraf, die Romesh mir gerade zuvor erzählt hatte.

Pandit Ishwar Chandra ist aufgrund seiner Gelehrsamkeit in ganz Bengalen 
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unter dem Namen Vidyasagar (Meer des Wissens) bekannt geworden.

[»… kniete ich vor meinem Guru nieder, um ihm für alle Segnungen zu danken, 
mit denen er mich im Laufe der Jahre überschüttet hatte«:]  Die Macht, auf die 
Gedanken anderer und auf den Lauf der Ereignisse einzuwirken, ist ein Vibhuti, eine 
durch Yoga erworbene Fähigkeit, die in Patanjalis Yoga-Sutras III, 24 als ein Ergebnis 
»allumfassenden Mitgefühls« beschrieben wird. [Zwei gelehrte Abhandlungen über 
die Sutras sind Yoga-System of Patanjali (Vol. 17, Oriental Series, Harvard Univ.) und 
Dasguptas Yoga Philosophy (Trubner’s, London).]

Alle heiligen Schriften verkünden, dass der allmächtige Gott den Menschen nach 
Seinem Bilde geschaffen hat. Macht über den ganzen Kosmos zu besitzen, scheint 
eine übernatürliche Fähigkeit zu sein. In Wirklichkeit aber ist sie für alle, die sich 
ihres göttlichen Ursprungs »richtig erinnern«, eine ganz natürliche Gabe. Wer, wie 
Sri Yukteswar, eins mit Gott ist, hat kein Ich (Ahamkara) und daher auch keine 
persönlichen Wünsche mehr. Aus diesem Grunde stimmen die Handlungen der gro-
ßen Meister ganz von selbst mit Rita, der natürlichen Gerechtigkeit, über ein. Nach 
Emersons Worten werden alle Großen »nicht nur tugendhaft, sondern zur Tugend 
selbst. Dann ist der Endzweck des Universums erreicht und Gott zufriedengestellt.«

Jeder Mensch, der Gottverwirklichung erreicht hat, kann auch Wunder voll-
bringen, weil er – ebenso wie Christus – die unumgänglichen Gesetze des Kos-
mos kennt; doch nicht alle Meister machen von ihren übernatürlichen Kräften Ge-
brauch. In jedem Heiligen spiegelt sich Gott auf andere Weise wider, denn in dieser 
Welt, in der nicht einmal zwei Sandkörnchen einander genau gleichen, verschafft 
sich die Individualität überall Ausdruck.

Über erleuchtete Heilige lassen sich keine festen Regeln aufstellen; einige voll-
bringen Wunder und andere nicht. Einige sind untätig, während andere (wie König 
Janaka im alten Indien und die hl. Theresia von Avila) sich großen Aufgaben wid-
men. Einige reisen, geben Unterricht und nehmen Jünger an, während andere ein 
stilles, unauffälliges Dasein im Verborgenen führen. Kein weltlicher Kritiker kann 
die geheime Pergamentrolle des Karmas (ehemaliger Taten) entziffern, die für je-
den Heiligen in einer anderen Schrift abgefasst ist.
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Kapitel 24: Ich werde Mönch des Swami-Ordens

[»Gott den zweiten Platz in meinem Leben zu geben, schien mir unfassbar«:]  »Wer 
Gott den zweiten Platz anbietet, räumt Ihm gar keinen Platz ein.« Ruskin

[»Dieses Atman ist Brahman«:]  Wörtlich: »Diese Seele ist Geist.« Der höchste Geist 
ist das Unerschaffene, Absolute (neti, neti = weder dies noch das), wird aber im 
Vedanta oft als Sat-Chit-Ananda (Dasein, Intelligenz, Glückseligkeit) bezeichnet.

[Yogananda:]  Yogananda ist für Swamis ein recht gebräuchlicher Name.

[Sri Shankara:]  Shankara wird oft Shankaracharya genannt, denn Acharya bedeu-
tet »religiöser Lehrer«. Wie allgemein üblich, streiten sich die Gelehrten über sein 
Geburtsjahr. Einige Unterlagen zeigen, dass der unvergleichliche Monist im 6. Jahr-
hundert v. Chr. lebte; der Weise Anandagiri erwähnt die Daten 44 – 12 v. Chr. Westli-
che Geschichtsforscher behaupten, Shankara habe im 8. Jahrhundert n. Chr. gelebt. 
Er scheint auf jedes Jahrhundert eine Anziehungskraft ausgeübt zu haben!

Der inzwischen verstorbene Jagadguru Sri Shankaracharya vom historischen 
Gowardhan Math in Puri, Seine Heiligkeit Bharati Krishna Tirtha, begab sich im 
Jahre 1958 für einen dreimonatigen Besuch nach Amerika. Es war das erste Mal, 
dass ein Shankaracharya in den Westen reiste. Während seiner historischen Reise 
wurde er von der Self-Realization Fellowship betreut. Der Jagadguru sprach an den 
führenden Universitäten Amerikas und nahm an einer öffentlichen Diskussion mit 
dem berühmten Historiker Dr. Arnold Toynbee über das Thema »Weltfriede« teil.

1959 nahm Sri Shankaracharya die Einladung der damaligen Präsidentin Sri 
Daya Mata an, als Stellvertreter der Gurus der Self-Realization Fellowship und 
Yogoda Satsanga Society zu fungieren und zwei Mönchen der Yogoda Satsanga die 
Swamiweihe zu erteilen. Er leitete die Feier im Sri-Yukteswar-Tempel des Yogoda-
Satsanga-Ashrams in Puri. (Anmerkung des Herausgebers)

[Patanjali:]  Patanjalis Geburtsjahr ist unbekannt, wenn auch viele Gelehrte das 2. 
Jahrhundert v. Chr. angeben. Die Abhandlungen, welche die Rishis über eine große 
Anzahl von Themen verfasst haben, enthalten derartig tiefe Weisheiten, dass sie in 
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keinem nachfolgenden Jahrhundert übertroffen werden konnten. Zum Erstaunen 
späterer Geschichtsschreiber hatten die Heiligen es jedoch nicht der Mühe wert 
gefunden, ihre literarischen Werke mit Namen oder Datum zu versehen. Sie wuss-
ten, dass ihre kurze Lebensspanne nichts als ein Aufflackern des Großen, Unendli-
chen Lebens war, dass die Wahrheit kein persönliches Eigentum ist, sondern zeit-
lose Gültigkeit hat und deshalb nicht den Stempel einer Persönlichkeit tragen kann.

[Patanjalis Bezeichnung des Yoga, »Neutralisieren der ständig wechselnden Be-
wusstseinswellen«:]  »Chitta vritti nirodha« (Yoga-Sutra I, 2), was man auch mit »Auf-
hebung der Veränderungen des Geiststoffes« übersetzen kann. Das Wort Chitta ist 
von umfassender Bedeutung und heißt so viel wie Denkkraft, worin auch die prani-
schen Lebenskräfte, Manas (Verstand oder Sinnesbewusstsein), Ahamkara (Ichbe-
wusstsein) und Buddhi (intuitives Erkenntnisvermögen) eingeschlossen sind. Vritti 
(wörtlich »Strudel«) bezieht sich auf die Wellen der Gedanken und Gefühle, die 
sich ununterbrochen im Bewusstsein des Menschen erheben und wieder senken. 
Nirodha heißt Aufhebung, Stillstand, Kontrolle.

[Sechs Systeme der Hindu-Philosophie:]  Die sechs orthodoxen (auf den Veden 
beruhenden) Systeme sind Sankhya, Yoga, Vedanta, Mimamsa, Nyaya und Vaise-
sika. Wer sich für eine gelehrte Abhandlung über dieses Thema interessiert, wird 
genauere Einzelheiten und den weiten Anwendungsbereich dieser alten Systeme 
vorzüglich in folgendem englischsprachigen Werk erklärt finden: A History of Indian 
Philosophy, Vol. I, von Prof. Surendranath Dasgupta (Cambridge Univ. Press).

[Patanjalis Achtstufiger Weg des Yoga:]  Nicht zu verwechseln mit dem »heiligen 
achtstufigen Pfad« Buddhas (Richtlinien für einen vorbildlichen Lebenswandel): 1. 
rechte Anschauung, 2. rechte Gesinnung, 3. rechtes Reden, 4. rechtes Handeln, 5. 
rechtes Leben, 6. rechtes Streben, 7. rechtes Denken (an das Selbst) und 8. rechtes 
Sichversenken (Samadhi).

[Dr. C. G. Jung:]  Dr. Jung nahm im Jahre 1937 am Indischen Kongress der Wissen-
schaften teil und wurde zum Ehrendoktor der Universität Kalkutta ernannt.
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[»Die vielfachen, rein körperlichen Prozeduren des Yoga«:]  Dr. Jung bezieht sich 
hier auf den Hatha-Yoga, ein Spezialgebiet, das sich mit bestimmten Körperstellun-
gen und Techniken befasst, die dem Menschen Gesundheit und ein langes Leben 
verschaffen. Durch Hatha kann man seinen Körper stählen und erstaunliche Ergeb-
nisse erzielen. Yogis, die sich um die Befreiung ihrer Seele bemühen, wenden ihn 
jedoch nur selten an.

Kapitel 25: Meine Geschwister Ananta und Nalini

[Sari:]  Das anmutig gefaltete indische Frauengewand.

[Zu der Bemerkung seiner Schwester, sie sei mager und reizlos:]  Da die meisten 
Menschen in Indien sehr dünn sind, gilt eine gewisse Korpulenz als begehrenswert.

[»So wie ich stets die reine Wahrheit gesprochen habe, so sage ich … auch jetzt die 
Wahrheit«:]  In den heiligen Schriften der Hindus steht, dass Menschen, die immer 
die Wahrheit sprechen, schließlich die Fähigkeit entwickeln, ihre Worte zu verwirk-
lichen. Alles, was sie aus tiefstem Herzen behaupten, trifft ein. (Yoga-Sutras II, 36)

Da das ganze Weltall auf dem Fundament der Wahrheit ruht, heben alle heiligen 
Schriften diese Tugend besonders hervor; denn sie ermöglicht es uns, unser Leben 
mit dem Unendlichen in Einklang zu bringen. Mahatma Gandhi sagte des Öfteren: 
»Wahrheit ist Gott.« Sein ganzes Leben lang strebte er in Gedanken, Worten und 
Handlungen nach vollkommener Wahrheit. In der hinduistischen Gesellschaft ist 
das Ideal der Wahrheit (Satya) von jeher tief verwurzelt. Marco Polo berichtet, dass 
die Brahmanen »unter keinen Umständen eine Lüge aussprechen«. Ein englischer 
Richter in Indien, William Sleeman, schrieb in seinem Buch Journey Through Oudh 
in 1849/50 (»Reise durch Oudh in den Jahren 1849/50«): »In Hunderten von Fällen 
habe ich erlebt, dass Besitz, Freiheit, ja sogar das Leben eines Mannes von einer 
Lüge abhing; und dennoch weigerte er sich, sie auszusprechen.«

[Über Sri Yukteswars Rat, Nalini solle eine Perle tragen:]  Perlen und andere Juwe-
len sowie Metalle und Pflanzen, die in direkte Berührung mit der Haut kommen, 
üben einen elektromagnetischen Einfluss auf die körperlichen Zellen aus. Denn 
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der menschliche Körper enthält – genau wie die Pflanzen, Metalle und Edelsteine 
– Kohlenstoff und verschiedene metallische Elemente. Eines Tages werden die auf 
diesem Gebiet gemachten Entdeckungen der Rishis zweifellos von den Physiologen 
bestätigt werden. Der feinnervige menschliche Körper mit seinen elektrischen Strö-
mungen der Lebenskraft birgt viele noch unerforschte Geheimnisse.

Obgleich Edelsteine und metallene Armreife eine heilende Wirkung auf den Körper 
ausüben, empfahl Sri Yukteswar sie noch aus einem anderen Grunde. Die Meister 
treten nie gern als Wundertäter auf, weil es in Wirklichkeit Gott ist, der heilt. Daher 
verbergen die Heiligen aus Demut die ihnen von Gott verliehenen Kräfte, indem sie 
einen anderen Grund vortäuschen. Die Menschen glauben gewöhnlich an Dinge, die 
sie sehen und berühren können. Wenn sich jemand an meinen Guru wandte, um 
geheilt zu werden, riet dieser ihm immer, einen Armreif oder Edelstein zu tragen. 
Dadurch stärkte er einerseits den Glauben des Betreffenden und lenkte andererseits 
die Aufmerksamkeit von sich selbst ab. Diese Armreife und Juwelen enthielten außer 
ihrer elektromagnetischen Heilkraft den verborgenen geistigen Segen des Meisters.

Kapitel 26: Die Wissenschaft des Kriya-Yoga

[Über die Anweisung zur Technik des Kriya-Yoga:]  Paramahansa Yogananda ver-
lieh denen, die ihm als Präsident und geistliches Oberhaupt seiner Organisation 
(Self-Realization Fellowship/Yogoda Satsanga Society of India) nachfolgen würden, 
die Vollmacht, qualifizierten Schülern den Kriya-Yoga zu vermitteln und sie in die 
Technik einzuweihen – oder aber einen ordinierten Geistlichen der SRF-YSS damit zu 
betrauen. Er traf auch Vorsorge, dass die Verbreitung des Kriya-Yoga durch die Lehr-
briefe der Self-Realization Fellowship (Yogoda) geschieht, die vom internationalen 
Mutterzentrum der SRF in Los Angeles erhältlich sind. (Anmerkung des Herausgebers)

[Manu:]  Der aus der Vorzeit stammende Verfasser der Manava Dharma Shastras 
(»Gesetze des Manu«). Diese gewohnheitsrechtlichen, kanonischen Satzungen ha-
ben bis zum heutigen Tage Rechtsgültigkeit in Indien.

[»So wurde der königliche Yoga …. von den Rishis bis zum Beginn des materialis-
tischen Zeitalters bewahrt«:]  Das materialistische Zeitalter begann, den heiligen 
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Schriften der Hindus zufolge, im Jahre 3102 v. Chr., als das letzte absteigende Dwa-
para-Yuga des Universalzyklus einsetzte. Die meisten Anthropologen nehmen an, 
dass die Menschheit vor 10 000 Jahren in einem barbarischen Steinzeitalter lebte, 
und lehnen daher die weitverbreitete mündliche Überlieferung, die von einer ural-
ten Kultur in Lemuria, Atlantis, Indien, China, Japan, Ägypten, Mexiko und vielen 
anderen Ländern berichtet, kurzerhand als »Mythos« ab.

[Zu Patanjalis Feststellung, »Der Kriya-Yoga besteht aus der Disziplinierung des Kör-
pers, Herrschaft über die Gedanken und Meditation über Om«:]  Yoga-Sutras II, 1. 
Wenn Patanjali die Bezeichnung »Kriya-Yoga« gebraucht, so bezieht er sich entweder 
auf dieselbe Technik, die später von Babaji gelehrt wurde, oder auf eine sehr ähnli-
che. Dass Patanjali von einer ganz bestimmten Technik spricht, die Herrschaft über 
die Lebenskraft verleiht, geht aus seinem Aphorismus II, 49 in den Yoga-Sutras hervor.

[Sabikalpa und Nirbikalpa-Samadhi:]  Das Sanskritwort Vikalpa bedeutet »Unter-
schied, Ungleichheit«. Sabikalpa ist der Samadhi-Zustand »mit Unterschied«, Nirbi-
kalpa der Zustand »ohne Unterschied«; d. h., im Sabikalpa-Samadhi fühlt der Gott-
sucher noch eine geringe Trennung von Gott, während er im Nirbikalpa-Samadhi 
voll und ganz im Geist aufgegangen ist.

[»… der Kriya-Yogi … siegt … schließlich auch über seinen ›letzten Feind‹, den 
Tod«:]  »Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod.« 1. Korinther 15, 26. 
Der unverweste Körper Paramahansa Yoganandas beweist, dass er ein vollendeter 
Kriya-Yogi war. Doch nicht alle großen Meister bewahren nach ihrem Tod einen 
unverweslichen Körper. Solche Wunder geschehen, wie in den heiligen Schriften 
der Hindus erklärt wird, nur zu einem besonderen Zweck. Im Falle Paramahansajis 
war der »besondere Zweck« zweifellos der, den Westen vom Wert des Yoga zu über-
zeugen. Yoganandaji kam im Auftrag Babajis und Sri Yukteswars in den Westen, um 
den dort lebenden Menschen zu helfen, und blieb seiner Aufgabe bis über den Tod 
hinaus treu. (Anmerkung des Herausgebers)

[»Du lebst vom Tod so …«:]  Shakespeare, Sonett 146.  (Deutsche Übersetzung von 
Friedrich Bodenstedt)
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[»Darum sei du, o mein Jünger Arjuna, ein Yogi«:]  Bhagavad-Gita VI, 46.
Die moderne Wissenschaft ist dabei, die erstaunlichen Heilwirkungen zu ent-

decken, die durch Stillegung des Atems erreicht werden können und sich sowohl 
auf den Körper als auch auf den Geist erstrecken. Dr. Alvan Barach von der me-
dizinisch-chirurgischen Fakultät der Universität New York hat eine örtliche Lun-
genrast-Therapie entwickelt, die vielen Tuberkulosekranken Genesung bringt. Der 
Aufenthalt in der Druckausgleichskammer ermöglicht es dem Patienten, mit Atmen 
auszusetzen. Folgende Erklärung Dr. Barachs wurde am 1. Februar 1947 von der 
New York Times veröffentlicht: »Die Wirkung, die durch Aussetzen der Atmung auf 
das zentrale Nervensystem ausgeübt wird, ist von bemerkenswertem Interesse. 
Die Bewegungsimpulse der willkürlichen Muskeln in den Extremitäten sind der-
art vermindert, dass der Patient stundenlang in der Kammer liegen kann, ohne 
seine Hände zu bewegen oder seine Stellung zu ändern. Sobald die willkürliche 
Atmung stillgelegt wird, haben die Patienten kein Verlangen nach Rauchen mehr, 
und zwar auch solche nicht, die durchschnittlich zwei Päckchen Zigaretten am Tag 
verbrauchten. In vielen Fällen ist die Entspannung derart, dass der Patient nach 
keiner Abwechslung verlangt.« 1951 bestätigte Dr. Barach in aller Öffentlichkeit die 
Wirksamkeit seiner Behandlungsmethode, die, wie er sagte, »nicht nur der Lunge, 
sondern dem ganzen Körper und anscheinend auch dem Geist Ruhe verschafft. 
So wird z. B. die Herztätigkeit um ein Drittel verlangsamt. Unsere Patienten haben 
keine Sorgen mehr, und niemand von ihnen kennt Langeweile.«

Lassen wir diese Tatsachen sprechen, so beginnen wir zu verstehen, wie es den 
Yogis möglich ist, lange Zeit stillzusitzen, ohne unruhig zu werden und sich nach 
geistiger oder körperlicher Tätigkeit zu sehnen. Nur in solcher Stille kann die Seele 
ihren Weg zu Gott zurückfinden. Wenn auch der Durchschnittsmensch noch in einer 
Druckausgleichskammer bleiben muss, um Gewinn aus der Stilllegung der Atmung 
zu ziehen, so braucht der Yogi nichts anderes als die Kriya-Yoga-Technik, um die 
dadurch erzielte wohltuende Wirkung auf Körper, Geist und Seele festzustellen.

Kapitel 27: Gründung einer Yoga-Schule in Ranchi

[Yogoda-Satsanga-Brahmacharya-Vidyalaya:]  Vidyalaya = Schule. Brahmacharya 
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bezieht sich hier auf einen der vier in den Veden beschriebenen Lebensabschnitte; 
diese betreffen: 1. den ledigen Schüler (Brahmachari); 2. den Familienvater, der 
seine irdischen Pflichten erfüllt (Grihastha); 3. den Einsiedler (Vanaprastha); 4. den 
Waldbewohner oder Wanderer, der frei von allen weltlichen Sorgen ist (Sannyasi). 
Dieses ideale System der Lebensführung wird im heutigen Indien nicht mehr allge-
mein befolgt, obgleich es noch viele treue Anhänger hat. In allen vier Stadien, d. h. 
sein ganzes Leben lang, steht man unter der Leitung eines Gurus.

[Asanas:]  Da die Asanas (Yoga-Stellungen zur Förderung der Gesundheit) immer 
mehr Interesse in den westlichen Ländern finden, sind mehrere illustrierte Bücher 
hierüber veröffentlicht worden.

[Bishnu Charan Ghosh:]  Bishnu Ghosh starb am 9. Juli 1970 in Kalkutta.

[Banat, banat, ban jai:]  Worte, die Lahiri Mahasaya besonders oft an seine Schüler 
richtete, um sie zu immer tieferer Meditation anzuspornen. Die wörtliche Überset-
zung lautet: »Tun, tun, eines Tages getan!« Man kann diesen Gedanken auch freier 
übertragen: »Strebend, strebend, immer strebend gelangst du an das Göttliche Ziel.«

[»Ich sprenge jetzt die Hülle«:]  Das heißt, ich gebe den Körper auf.

[Babaji:]  Lahiri Mahasayas Guru, der heute noch lebt.

[Der zweite Kriya-Yoga:]  Die Technik, die Pranabananda anwandte, ist denjeni-
gen, die in die höheren Kriya-Yoga-Techniken eingeweiht sind, als der dritte Kriya-
Yoga bekannt. Als Lahiri Mahasaya ihn Pranabananda vermittelte, war dies der 
»zweite« Kriya, in den der Yogavatar ihn einweihte. Dieser Kriya befähigt diejeni-
gen, die Meisterschaft in dieser Technik erlangt haben, ihren Körper jederzeit be-
wusst zu verlassen. Fortgeschrittene Yogis wenden diese Kriya-Technik an, wenn 
sie ihren Körper im Tode endgültig verlassen, denn der Zeitpunkt ist ihnen stets 
im Voraus bekannt.

Große Yogis können, sooft sie wollen, in das geistige Auge eingehen und das 
sternförmige, pranische Tor durchschreiten, das in die Freiheit führt. Christus 
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sprach: »Ich bin die Tür; so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden 
und wird ein und aus gehen und Weide finden. Ein Dieb (Maya oder Täuschung) 
kommt nur, dass er stehle, würge und umbringe. Ich (das Christus bewusstsein) bin 
gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen.« (Johannes 10, 9–10)

Kapitel 28: Der wiedergeborene und wiedergefundene Kashi

[Das »Mikrofon« des geistigen Auges:]  Der Wille, der vom Punkt zwischen den Au-
genbrauen ausgestrahlt wird, ist die Sendestation der Gedanken. Das still im Her-
zen konzentrierte Gefühl dagegen macht den Menschen zu einem geistigen Radio, 
das die Botschaften anderer Personen von nah und fern empfangen kann. In der 
Telepathie werden die feinen Gedankenschwingungen eines Menschen zunächst 
durch den feineren Astraläther und danach durch den gröberen irdischen Äther 
übertragen und erzeugen elektrische Wellen, die sich ihrerseits im Geist eines an-
deren Menschen zu Gedankenwellen formen.

[»… Kashis Ruf in der ihm eigenen heiseren Flüsterstimme«:]  Jede Seele ist in 
ihrem reinen Urzustand allwissend. Kashis Seele erinnerte sich aller charakteristi-
schen Merkmale des Knaben Kashi und ahmte daher die heisere Stimme nach, um 
sich mir in Erinnerung zu bringen.

[Über die Zeitspanne zwischen Kashis Tod und seiner anschließenden Wiederge-
burt:]  Obgleich viele Menschen nach ihrem physischen Tode 500 oder sogar 1000 
Jahre in der Astralwelt bleiben, gibt es keine allgemeingültige Regel für die Zeitdauer 
zwischen den einzelnen Inkarnationen. Die dem Menschen angemessene Zeitspanne 
in der irdischen oder astralen Welt wird von seinem Karma bestimmt.

Der Tod wie auch der Schlaf – der »kleine Tod« – sind eine Notwendigkeit in 
der irdischen Welt, weil sie den unerleuchteten Menschen vorübergehend von den 
Fesseln der Sinne befreien. Da der Mensch seinem innersten Wesen nach Geist ist, 
erfährt er durch den Schlaf wie auch durch den Tod eine gewisse Erneuerung – eine 
Erinnerung an sein unkörperliches Dasein.

Das ausgleichende Gesetz des Karmas ist, wie in den heiligen Schriften der 
Hindus erklärt wird, das Gesetz von Aktion und Reaktion, von Ursache und Wirkung, 
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von Säen und Ernten. Die natürliche Gerechtigkeit (Rita) sorgt dafür, dass jeder 
Mensch aufgrund seiner Gedanken und Handlungen zum Urheber seines Schicksals 
wird. Die Kräfte, die er durch seine weisen oder törichten Taten selbst in Bewegung 
gesetzt hat, müssen zu ihm als dem Ausgangspunkt zurückkehren und gleichen 
somit einem Kreis, der sich unerbittlich schließt. »Die Welt mutet mich wie eine 
mathematische Gleichung an, die man umkehren kann, wie man will, und die sich 
doch immer gleichbleibt. Schweigend und unfehlbar wird jedes Geheimnis enthüllt, 
jedes Verbrechen bestraft, jede Tugend belohnt, jedes Unrecht wiedergutgemacht.« 
– Emerson in Compensation (Ausgleich). Kenntnis vom Gesetz des Karmas – der 
trotz aller Ungleichheiten regierenden Gerechtigkeit – ermöglicht es dem menschli-
chen Geist, sich von seinem Groll gegen Gott und die Menschen zu befreien.

Kapitel 29: Ein Gespräch mit Rabindranath Tagore über unsere Schulen

[C. F. Andrews:]  Der englische Schriftsteller und Publizist, der eng mit Mahatma 
Gandhi befreundet war. Andrews genießt in seiner Wahlheimat Indien, der er große 
Dienste erwiesen hat, allgemeine Verehrung.

[»… wahre Bildung …bringt den unendlichen Wissensschatz, der bereits im Innern 
schlummert, ans Licht«:]  »Da die Seele oft wiedergeboren wird oder, wie die Hindus 
sagen, ›in Tausenden von Geburten auf den Wegen des Daseins dahinwandert‹ ..., 
gibt es nichts, wovon sie noch keine Kenntnis hätte; ist es daher verwunderlich, 
dass sie sich an Dinge erinnern kann ..., die sie früher bereits wusste? Denn alles 
Fragen und Lernen ist nichts weiter als Erinnerung.« Emerson in Repräsentanten der 
Menschheit, Zürich 1988.

[Tagores Neffen, Gogonendra und Abanindra, zählen zu den bekanntesten Malern 
Indiens:]  Auch Rabindranath begann noch in den Sechzigern, sich ernsthaft mit 
der Malerei zu beschäftigen. Seine Arbeiten wurden vor einigen Jahren in den 
Hauptstädten Europas und in New York ausgestellt.

[Visva-Bharati:]  Der von allen geliebte Dichter starb im Jahre 1941; doch sein 
Visva-Bharati-Institut steht nach wie vor in voller Blüte. Im Januar 1950 trafen 65 
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Lehrer und Schüler aus Shantiniketan zu einem zehntägigen Besuch in der Yogoda-
Satsanga-Schule in Ranchi ein. Die Gruppe stand unter der Leitung des Rektors der 
Visva-Bharati-Schule, Sri Ghosal, und überraschte die Schüler von Ranchi mit einer 
Aufführung des wunderschönen Versdramas »Pujarini« von Tagore.

[»… in diesen Himmel der Freiheit, o Vater, lasse mein Land erwachen!«:]  Aus: Gi-
tanjali (Macmillan Co.) von Rabindranath Tagore. Eine gedankenvolle Abhandlung 
über den Dichter findet man in The Philosophy of Rabindranath Tagore von dem 
berühmten Gelehrten Sir S. Radhakrishnan (Macmillan, 1918).

Kapitel 30: Die Gesetzmäßigkeit des Wunders

[Leo Tolstoi:]  Tolstoi und Mahatma Gandhi, die miteinander über das Thema der 
Gewaltlosigkeit korrespon dierten, hatten viele gemeinsame Ideale. Nach Tolstois 
Auffassung liegt der Kernpunkt der Lehre Christi in dem Wort: »... dass ihr nicht 
widerstreben sollt dem Übel!« (Matthäus 5, 39), d. h., man soll dem Übel nur mit 
dem einzig logischen und daher auch wirksamen Gegenmittel – Güte oder Liebe – 
»widerstreben«.

[Zu der Geschichte »Die drei Einsiedler«:]  Diese Erzählung scheint eine historische 
Grundlage zu haben. Eine Anmerkung des Heraus gebers besagt, dass der Bischof 
die drei Mönche auf einer Seereise, die ihn von Archangelsk nach dem Slovetzki-
Kloster an der Mündung der Düna führte, aufgesucht habe.

[Über die Unfähigkeit der Naturwissenschaften, die letzte Wahrheit zu erkennen:]  
Der große Erfinder Marconi machte folgendes bemerkenswerte Zugeständnis, mit 
dem er zum Ausdruck brachte, dass die Wissenschaft nicht in der Lage ist, das Abso-
lute zu erreichen: »Die Unfähigkeit der Wissenschaft, dem Geheimnis des Lebens auf 
die Spur zu kommen, ist unbestreit bar. Diese Tatsache wäre wahrhaft erschreckend, 
wenn es nicht den Glauben gäbe. Das schwierigste Problem, das dem menschlichen 
Geist je gestellt wurde, besteht darin, das Geheimnis des Lebens zu ergründen.«

[Über die »einheitliche Feldtheorie«:]  Einstein war überzeugt davon, dass für die 
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Gesetze des Elektromagnetismus und der Schwerkraft eine mathematische Formel 
aufgestellt werden könne (die einheitliche Feldtheorie), und daran arbeitete er zu 
der Zeit, als dieses Buch geschrieben wurde. Obgleich er nicht lange genug lebte, 
sein Werk zu beenden, teilen heute viele Physiker Einsteins Überzeugung, dass ein 
solches Bindeglied gefunden werden wird. (Anmerkung des Herausgebers)

[»… der Stoff, aus dem die Welt besteht, ist Geiststoff«:]  Sir Arthur Stanley Edding-
ton, The Nature of the Physical World, Macmillan Company.

[»… dass das Elektron eine Doppelnatur hat und sowohl die Eigenschaften eines 
Partikels als auch die einer Welle besitzt«:]  Das heißt, sowohl Materie als auch 
Energie ist.

[Das Zimmer des Autors, in dem er eine Vision über den »Mechanismus des kosmi-
schen Films« schaute:]  In der Einsiedelei der Self-Realization Fellowship in Encini-
tas/Kalifornien. (Anmerkung des Herausgebers)

Kapitel 31: Ein Gespräch mit der ehrwürdigen Mutter

[Über Srimati Kashi Monis Bitte, dass ihr Mann sie als Jüngerin annehme:]  »Er 
allein für Gott – sie für Gott in ihm.« Milton

[Kashi Moni:]  Die ehrwürdige Mutter starb am 25. März 1930 in Benares.

[Dandi-Swamis:]  Mitglieder eines bestimmten Mönchsordens, die stets einen 
Danda (Bambusstab) bei sich tragen. Dieser ist ein Symbol des Brahma-Danda 
(des »Stabes von Brahma«) und versinnbildlicht die menschliche Wirbelsäule. Der 
wahre Weg zur Unendlichkeit besteht in der Erweckung der sieben Gehirn- und 
Rückenmarkzentren.

[Über das gewohnheitsmäßige Schweigen von Trailanga Swami:]  Er war ein Muni, 
ein Mönch, der Mauna (innerliches Schweigen) bewahrt. Das Sanskritwort Muni ist 
dem griechischen Wort monos (allein, einsam) verwandt, von dem die englischen 
Wörter monk und monism [sowie das deutsche Wort »Mönch«]  abgeleitet wurden.
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[Zum Übertragen von Schmerzen auf jemand anderen, was geschah, als ein Skep-
tiker versuchte, Trailanga Swami zu vergiften:]  Vergl. 2. Könige 2, 19–24. Nachdem 
Elisa durch seine Wundertat das Wasser von Jericho »gesund gemacht« hatte, ver-
spotteten ihn einige Kinder. »Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen 
der Kinder zweiundvierzig.«

[Über die christusähnlichen Wunder, die Trailanga Swami gewirkt hat:]  Das Leben 
Trailangas und anderer großer Meister bringt uns folgende Worte Jesu in Erin-
nerung: »Die Zeichen aber, die da folgen werden denen, die da glauben, sind die: 
in meinem Namen (dem Christusbewusstsein) werden sie Teufel austreiben, mit 
neuen Zungen reden, Schlangen vertreiben; und so sie etwas Tödliches trinken, 
wird’s ihnen nicht schaden; auf die Kranken werden sie die Hände legen, so wird’s 
besser mit ihnen werden.« (Markus 16,17–18)

[Shankari Mai Jiew:]  Bengalische Version der Nachsilbe »ji«, die Respekt ausdrückt.

Kapitel 32: Ramas Auferstehung von den Toten

[Zu Ramas letzten Worten unmittelbar vor seinem Tod:]  Ein Opfer der Cholera ist 
oft bis zum Eintritt des Todes geistig klar und bei vollem Bewusstsein.

[Yama:]  Der Todesgott.

[Paramatman:]  Wörtlich: »Höchste Seele«.

[Zu Informationen über das Leben von Lahiri Mahasaya:]  Eine von Swami Satya-
nanda verfasste Kurzbiographie in Bengali ist im Jahre 1941 unter dem Titel Sri 
Sri Shyama Charan Lahiri Mahasaya erschienen. Aus diesem Werk habe ich einige 
Abschnitte für meinen Bericht über Lahiri Mahasaya übersetzt.

[Der Gott Shiva:]  Shiva gehört zur göttlichen Trinität (Brahma-Vishnu-Shiva), die 
im Kosmos die jeweilige Aufgabe der Erschaffung, Erhaltung und Auflösung (sowie 
Erneuerung) erfüllt. Shiva (zuweilen auch Siva geschrieben) wird in der Mythologie 
als der Gott der Entsagenden dargestellt, der Seinen Anhängern in verschiedenen 
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Visionen erscheinen kann, so z. B. als Mahadeva – der Asket mit dem verflochtenen 
Haar –, oder als Nataraja – der Kosmische Tänzer.

Vielen fällt es schwer, sich Gott als Shiva, den Zerstörer, vorzustellen. Puspa-
danta, ein Shiva-Anhänger, klagt in seiner Hymne Mahimnastava:

»Warum erschufst Du die Welten, wenn Du sie wieder zerstörst?« Ein Vers des 
Mahimnastava lautet (nach der englischen Fassung von Arthur Avalon) wie folgt:

»Durch das Stampfen Deiner Füße
Wurde die Erde plötzlich gefährdet;
Durch das Schwingen Deiner Arme, die hart wie Eisenstäbe sind,
Wurden die Sterne im Äther zerstreut;
Von Deinen losen Haaren gepeitscht,
Begannen die Himmel zu beben.
Wahrlich – Dein Tanz war atemberaubend!
Doch die Welten in Aufruhr zu bringen, um sie zu retten,
Welch ein Mysterium ist dies?«
 Dann aber endet der Dichter mit folgenden Worten:
»Groß ist der Unterschied zwischen meinem Geist,
Der nur wenig weiß und dem Schmerz unterliegt,
Und Deiner immerwährenden Herrlichkeit,
Die alle Vorstellungen übersteigt.«

[Lahiri Mahasaya:]  Das Sanskritwort Mahasaya ist ein religiöser Titel und bedeutet 
»weitherzig«.

[Ganges:]  Mutter Ganga, der heilige Fluss der Hindus, entspringt in einer Eishöhle 
im Himalaja inmitten des ewigen Schnees und ewigen Schweigens. Seit Jahrhunder-
ten haben sich zahllose Heilige mit Vorliebe an den Ufern des Ganges aufgehalten 
und dort ihre segensreichen Schwingungen hinterlassen.

Es ist eine außergewöhnliche, ja sogar einzigartige Tatsache, dass der Ganges 
nicht verunreinigt werden kann. Bakterien können aufgrund seiner unveränderli-
chen Sterilität nicht in ihm leben. Millionen von Hindus benutzen sein Wasser zum 
Baden und Trinken, ohne irgendeinen Schaden davonzutragen. Diese Tatsache hat 
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den modernen Wissenschaftlern ein großes Rätsel aufgegeben. Einer von ihnen, 
Dr. John Howard Northrop (dem im Jahre 1946 der Nobelpreis für Chemie ver-
liehen wurde), bemerkte kürzlich: »Wir wissen, dass der Ganges in hohem Grade 
verseucht ist. Und dennoch trinken die Inder aus ihm und schwimmen in ihm, 
ohne dass es ihnen etwas zu schaden scheint.« Dann fügte er hoffnungsvoll hinzu: 
»Vielleicht wird der Strom durch Bakteriophagen [Viren, die Bakterien befallen und 
diese zerstören:] steril gehalten.«

Die Veden lehren uns Ehrfurcht vor allen Naturerscheinungen. Darum versteht 
der fromme Hindu auch die Lobpreisung des hl. Franziskus von Assisi: »Gelobt 
seist Du, mein Herr, durch unsere Schwester, die Quelle, die köstliches Wasser uns 
spendet, bescheiden, kostbar und keusch.«

Kapitel 33: Babaji, der Yogi-Christus des neuzeitlichen Indien

[»Du, meiner Seele sel’ger Mond, kannst nie vergehen«:]  Die deutsche Übersetzung 
beruht auf Edward FitzGeralds Übertragung ins Englische. Paramahansa Yogananda 
schrieb eine geistige Deutung der Rubaijat des Omar Chajjam – Der Wein des Mystikers, 
herausgegeben von der Self-Realization Fellowship. (Anmerkung des Herausgebers)

[Über Shankaras Einweihung in den Yoga durch Babaji:]  Shankara, dessen Guru 
– laut geschichtlicher Überlieferung – Govinda Jati war, empfing in Benares von 
Babaji die Einweihung in den Kriya-Yoga. Als Babaji seinen Jüngern Lahiri Mahasaya 
und Swami Kebalananda hiervon berichtete, erzählte er ihnen viele interessante 
Einzelheiten über seine Begegnung mit dem großen Monisten.

[Babaji:]  Babaji (verehrter Vater) ist ein gebräuchlicher Titel in Indien. In zahlrei-
chen indischen Büchern werden religiöse Lehrer erwähnt, die mit »Babaji« angere-
det werden; doch bei keinem von diesen handelt es sich um Mahavatar Babaji, den 
Guru von Lahiri Mahasaya. Die Öffentlichkeit erfuhr erst im Jahre 1946 durch die 
Autobiographie eines Yogi von der Existenz des Mahavatars.

[»Du hast eine schwierige Prüfung mutig bestanden«:]  Es war sein Gehorsam, der auf 
die Probe gestellt wurde. Als der erleuchtete Meister sagte: »Spring!«, gehorchte der 
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Mann sofort. Hätte er gezögert, so hätte er seine Behauptung, dass sein Leben ohne 
Babajis Führung wertlos sei, gegenstandslos gemacht und damit bewiesen, dass er 
dem Guru nicht vollkommen vertraute. Daher war diese Prüfung, so drastisch und un-
gewöhnlich sie auch schien, unter den gegebenen Umständen die am besten geeignete.

[Mataji:]  »Heilige Mutter«. Mataji lebt ebenfalls seit Jahrhunderten in ihrem gegen-
wärtigen Körper und ist geistig fast so hoch entwickelt wie ihr Bruder. Sie hält sich 
in einer geheimen, unterirdischen Höhle am Dasasamedh-Ghat auf, wo sie ununter-
brochen im Zustand der Ekstase lebt.

[»Unsterblicher Guru, wenn es keinen Unterschied macht, so gib deinen Körper 
bitte niemals auf«:]  Diese Antwort erinnert uns an die Worte des Thales. Der große 
griechische Philosoph lehrte, dass kein Unterschied zwischen Leben und Tod be-
stehe. »Warum stirbst du dann nicht?« fragte ihn ein Kritiker. »Eben weil kein Unter-
schied besteht«, erwiderte Thales.

[»Zeitalter werden kommen und gehen, doch der unsterbliche Meister wird auf der 
Bühne kommender Jahrhunderte immer zugegen sein«:]  »Wahrlich, wahrlich, ich 
sage euch: so jemand mein Wort wird halten (ununterbrochen im Christusbewusst-
sein lebt), der wird den Tod nicht sehen ewiglich.« Johannes 8, 51.

Diese Worte Jesu beziehen sich nicht auf eine körperliche Unsterblichkeit – ein 
monotones Kerkerdasein, das man kaum einem Sünder, geschweige denn einem 
Heiligen wünschen würde. Der erleuchtete Mensch, von dem Christus sprach, ist 
einer, der aus dem Todesschlaf der Unwissenheit zum ewigen Leben erwacht ist.

Der Mensch ist seinem wahren Wesen nach gestaltloser, allgegenwärtiger Geist. 
Die erzwungene oder karmische Wiederverkörperung ist das Ergebnis von Avid- 
ya, Unwissenheit. Die heiligen Schriften der Hindus lehren, dass Geburt und Tod 
Erscheinungen der Maya, der kosmischen Täuschung, sind. Geburt und Tod haben 
nur in der Welt der Relativität Bedeutung.

Babaji ist weder an seinen irdischen Körper noch an diesen Planeten gebunden; 
er erfüllt aber – auf Gottes Geheiß – eine bestimmte Mission auf dieser Erde.

Große Meister wie Swami Pranabananda, die in einem neuen Körper zur Erde zu-
rückkehren, tun das aus Gründen, die nur ihnen selbst bekannt sind. Ihre Inkarnationen 
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auf diesem Planeten werden nicht von dem unerbittlichen Gesetz des Karmas bestimmt. 
Eine solche freiwillige Wiederkehr, die nur jenen Wesen vorbehalten ist, die sich nicht 
mehr von der Maya blenden lassen, wird Vyutthana (Umkehr zum Erdenleben) genannt.

Ob ein erleuchteter Meister auf natürliche oder übernatürliche Weise stirbt, er 
hat immer die Fähigkeit, seinen Körper auferstehen zu lassen und den Erdenbe-
wohnern zu erscheinen. Wem es gelungen ist, sich mit Gott zu vereinigen, dessen 
zahllose Sonnensysteme jeder Berechnung spotten, wird es kaum schwierig finden, 
die Atome eines irdischen Körpers zu materialisieren.

»Ich lasse mein Leben, auf dass ich’s wiedernehme«, erklärte Christus. »Niemand 
nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu las-
sen, und habe Macht, es wiederzunehmen.« Johannes 10, 17–18.

Kapitel 34: Materialisation eines Palastes im Himalaja

[Die britische Heeresstation in Ranikhet:]  Später ein Militär-Sanatorium. Um 1861 
hatte die britische Regierung bereits ein Telegraphennetz in Indien errichtet.

[Ranikhet:]  Ranikhet im Almora-Bezirk liegt am Fuß des Nanda Devi, einer der 
höchsten Gipfel im Himalaja (7816 m hoch).

[»Lahiri, du bist gekommen!«:]  Babaji sagte in Wirklichkeit »Gangadhar«, denn un-
ter diesem Namen war Lahiri Mahasaya in seiner früheren Inkarnation bekannt. 
Gangadhar (wörtlich: »Er, der den Gangesfluss, Ganga, hält«) ist ein Name Shivas. 
Gemäß einer Legende aus dem Purana kam der heilige Ganga vom Himmel herab. 
Damit die Erde dieser machtvollen Flut widerstehen konnte, fing Shiva die Wasser 
des Ganga in seinen verflochtenen Locken auf und ließ sie dann als einen sanften 
Strom herabfließen. Die metaphysische Bedeutung von »Gangadhar« ist: »Er, der 
Herrschaft über den ›Fluss‹ des Lebensstroms in der Wirbelsäule hat.«

[»Ich war sprachlos, dass dieser im Dschungel lebende Asket mir auf Englisch ant-
wortete und obendrein noch in abgewandelter Form die Worte Christi zitierte.«:]  
»Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, und nicht der Mensch um des 
Sabbats willen.« Markus 2, 27.
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[»Unser Meister erfüllt dir nun diesen Wunsch und befreit dich damit von dei-
ner letzten karmischen Bindung«:]  Das Gesetz des Karmas verlangt, dass jeder 
menschliche Wunsch einmal in Erfüllung geht. Daher sind ungeistige Wünsche Ket-
ten, die den Menschen an das Rad der Wiedergeburt fesseln.

[Der Palast »steht fest gegründet da – eine Herausforderung an den Menschen«:]  
»Was ist ein Wunder? Es ist ein Vorwurf, eine wortlose Satire auf die Menschheit.« 
Aus Night Thoughts (Nachtgedanken) von Edward Young.

[»Schon ein gewöhnlicher Stein birgt eine ungeheure Menge Atomenergie in sich«:]  
Die Theorie von der atomaren Struktur der Materie wird in den uralten indischen 
Abhandlungen Vaisesika und Nyaya dargelegt. »Ganze Welten befinden sich in den 
Hohlräumen eines jeden Atoms, die so zahlreich sind wie die Stäubchen in einem 
Sonnenstrahl.« Yoga-Vasishta

[Das dreifache Leid:]  Das körperliche, geistige und seelische Leid, das sich als Krank-
heit, Geistesstörungen oder »Komplexe« und Unwissenheit der Seele bemerkbar macht.

[»›Gib den Kriya allen, die dich demütig um Hilfe bitten‹, erwiderte der barm-
herzige Guru«:]  Zuerst erteilte Babaji nur Lahiri Mahasaya die Erlaubnis, den 
Kriya-Yoga an andere weiterzugeben. Später bat der Yogavatar darum, dass auch 
einige seiner Jünger bevollmächtigt würden, den Kriya zu lehren. Babaji willigte 
ein, gebot aber, dass der Kriya künftig nur von solchen gelehrt werden dürfe, die 
schon weit fortgeschritten auf dem Kriya-Weg seien und die von Lahiri Mahasaya 
oder einem vom Yogavatar bevollmächtigten Jünger die Erlaubnis dazu erhalten 
hätten. Babaji hat das mitfühlende Versprechen gegeben, dass er die geistige 
Verantwortung für alle aufrichtigen und treuen Kriya-Yogis, die von einem auto-
risierten Kriya-Lehrer eingeweiht worden sind, übernehmen werde, und zwar in 
jedem ihrer Erdenleben.

Von allen, die von der Self-Realization Fellowship und Yogoda Satsanga Soci-
ety of India eingeweiht werden, wird ausdrücklich verlangt, dass sie ein Gelübde 
unterzeichnen und die Kriya-Technik an niemanden weitergeben. Auf diese Weise 
wird die einfache, aber genau zu befolgende Kriya-Technik vor Veränderungen und 
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Entstellungen durch unautorisierte Lehrer bewahrt und bleibt in ihrer ursprüngli-
chen, unverfälschten Fassung erhalten.

Obgleich die alten Einschränkungen in Bezug auf Askese und Entsagung durch 
Babaji aufgehoben wurden, damit auch die Allgemeinheit Gewinn aus dem Kriya-
Yoga ziehen könne, verlangte er dennoch von Lahiri Mahasaya und allen Nachfolgern 
seiner geistigen Linie (der SRF-YSS-Linie der Gurus), dass sie solchen, die um die 
Einweihung baten, eine geistige Vorschulung erteilten, um sie auf das Üben des Kriya-
Yoga vorzubereiten. Unbeständigkeit auf dem geistigen Weg lässt sich nicht mit dem 
Üben einer solch fortschrittlichen Technik wie des Kriya vereinbaren. Kriya-Yoga ist 
nicht nur eine Meditationstechnik, sondern eine bestimmte Lebensweise. Von dem 
Eingeweihten wird verlangt, dass er sich der nötigen geistigen Disziplin unterwirft 
und sich an besondere Vorschriften hält. Die Self-Realization Fellowship und Yogoda 
Satsanga Society of India haben die von Babaji, Lahiri Mahasaya, Swami Sri Yukteswar 
und Paramahansa Yogananda hinterlassene Lehre rein überliefert. Die in den SRF-
YSS-Lehrbriefen enthaltenen Techniken Hong-Sò und Om, die auch von autorisierten 
SRF-YSS-Vertretern gelehrt werden, sind Vorstufen zum Kriya-Yoga und ein wesentli-
cher Bestandteil des Kriya-Yoga-Weges. Diese Techniken sind so machtvoll in ihrer 
Wirkung, dass sie das Bewusstsein zur selbst-Verwirklichung ausweiten und die Seele 
von ihrer Knechtschaft befreien. (Anmerkung des Herausgebers)

[Danapur:]  Eine Stadt in der Nähe von Benares.

[»Von nun an … werde ich nur noch kommen, wenn du mich brauchst, und nicht 
jedes Mal, wenn du mich rufst«:]  Auf dem Weg zum Unendlichen können selbst 
erleuchtete Meister wie Lahiri Mahasaya an einem Übermaß von Eifer leiden und 
deswegen diszipliniert werden. Aus vielen Stellen der Bhagavad-Gita geht hervor, 
dass der göttliche Guru Krishna seinen großen Jünger Arjuna öfters zurechtwies.

[Halua:]  Ein dicker Grießpudding, der in Butter gebraten und mit Milch und Zucker 
gekocht wird.

[Maitra:]  Später wurde er unter dem Namen Maitra Mahasaya bekannt und er-
reichte einen hohen Grad der selbst-Verwirklichung. Ich begegnete Maitra 
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Mahasaya, kurz nachdem ich mein Abitur abgelegt hatte. Zu jener Zeit besuchte er 
die Mahamandal-Einsiedelei, in der ich damals wohnte, und erzählte mir von der 
Materialisation Babajis in Moradabad. »Als Folge dieses Wunders«, erklärte er mir, 
»wurde ich fortan zu einem Jünger Lahiri Mahasayas.«

[»… die höchste aller Tugenden, die Gott mehr als alle anderen schätzt: die De-
mut:]  »... der auf das Niedrige sieht im Himmel und auf Erden.« (Psalm 113, 6) 
»Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt; und wer sich selbst erniedrigt, 
der wird erhöht.« (Matthäus 23, 12)
Wer das Ich oder Pseudo-Selbst demütigt, wird sein unsterbliches Selbst finden.

Kapitel 35: Das christusähnliche Leben Lahiri Mahasayas

[Über frühere Inkarnationen von Johannes dem Täufer und Jesus Christus:]  Aus 
mehreren Bibelstellen geht hervor, dass das Gesetz der Wiedergeburt zu jener Zeit 
bekannt war und allgemein verstanden wurde. Die Zyklen der Wiedergeburt bie-
ten eine einleuchtendere Erklärung für die verschiedenen Entwicklungsstufen der 
Menschen als die abendländische Theorie, die behauptet, dass etwas (das Ich-
Bewusstsein) aus dem Nichts entsteht, mit unterschiedlicher Lebensenergie 30 
bis 90 Jahre lang existiert und dann in die ursprüngliche Leere zurücksinkt. Diese 
unfassbare Leere stellte für die mittelalterlichen Scholastiker ein Problem dar, mit 
dem sie sich besonders gern auseinandersetzten.

[Zu Lahiri Mahasayas Bemerkung, dass der Körper »bestenfalls ein Sorgennest« 
ist:]  »Ist doch an uns Menschen anderes nichts denn der Tod. Wie mancherlei Tode 
haben wir doch an unserm Leibe!« (Aus Martin Luthers »Tischgesprächen«)

[Namaz:]  Das wichtigste Gebet der Muslime, das fünfmal am Tag wiederholt wird.

[»… die alten Offenbarungen (in den heiligen Schriften) zu verwirklichen, nicht nur 
zu lesen«:]  »Suche die Wahrheit in der Meditation und nicht in vergilbten Büchern. 
Schau zum Himmel, wenn du den Mond sehen willst, und nicht in den Teich.« (Per-
sisches Sprichwort)
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[Sri Bhupendra Nath Sanyal:]  Sri Sanyal starb im Jahre 1962. (Anmerkung des Her-
ausgebers)

[»Lahiri Mahasaya hatte den Kriya sorgfältig in vier aufeinander folgende Einwei-
hungen aufgeteilt«:]  Der Kriya-Yoga hat viele Variationen. Lahiri Mahasaya unter-
schied vier wesentliche Stufen – diejenigen, die den höchsten praktischen Wert 
besitzen.

[Zu den Bemühungen eines Jüngers, Lahiri Mahasaya weit und breit unter dem 
Namen »Kashi Baba« berühmt zu machen:]  Andere Titel, die Lahiri Mahasaya von 
seinen Jüngern beigelegt wurden, waren Yogibar (Größter unter den Yogis), Yogiraj 
(König der Yogis) und Munibar (Größter unter den Heiligen), denen ich Yogavatar 
(Inkarnation des Yoga) hinzugefügt habe.

[Über yogische Medizin:]  Die medizinischen Abhandlungen der Hindus sind unter dem 
Namen Ayurveda bekannt. Die vedischen Ärzte besaßen hochentwickelte chirurgische 
Instrumente, kannten die plastische Chirurgie und Medikamente zur Neutralisierung 
von Giftgasen, führten Kaiserschnitte und Gehirnoperationen durch und hatten eine 
große Fertigkeit in der Herstellung wirksamer Drogen. Hippokrates (4. Jahrhundert 
v. Chr.) verdankt viele seiner medizinischen Kenntnisse hinduistischen Quellen.

[Neem:]  Der ostindische Zedrach-Baum (eine Fliederart), dessen medizinischer 
Wert jetzt auch im Abendland anerkannt wird. Die bittere Neem-Rinde wird als 
Stärkungsmittel benutzt, während das aus den Samen und Früchten gewonnene Öl 
sich als äußerst wirksam in der Behandlung von Lepra und anderen Krankheiten 
erwiesen hat.

[Sambhabi Mudra:]  Sambhabi Mudra bedeutet, den Blick auf die Stelle zwischen 
den Augenbrauen zu richten. Wenn ein Yogi eine entsprechend tiefe geistige Ruhe 
erreicht hat, hört das Blinzeln der Augenlider auf, und er befindet sich im Zustand 
seelischer Versunkenheit.

Mudra (Symbol) bedeutet gewöhnlich eine rituelle Geste der Finger und Hände. 
Viele Mudras wirken auf gewisse Nerven ein und führen einen Zustand geistiger 
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Ruhe herbei. In alten Hindu-Abhandlungen sind die Nadis (die 72 000 Nervenkanäle 
im Körper) sowie ihr Verhältnis zum menschlichen Geist genauestens klassifiziert 
worden. Daher beruhen die Mudras, die beim Gebet und bei Yoga-Übungen ange-
wandt werden, auf wissenschaftlicher Grundlage. Eine vollendete Mudra-Sprache 
finden wir auch in der Ikonographie und den rituellen Tänzen Indiens.

[Über den Ursprung des Yoga im alten Indien:]  »Eine Anzahl von Siegeln, die vor 
kurzem im Indus-Tal ausgegraben wurden und schätzungsweise aus dem 3. Jahr-
tausend v. Chr. datieren, weisen Figuren in Meditationsstellung auf. Es handelt sich 
dabei um dieselben Stellungen, die im heutigen Yoga gelehrt werden, woraus her-
vorgeht, dass selbst zu jener Zeit die Anfangsgründe des Yoga bereits bekannt 
waren. Hieraus können wir die nicht unlogische Schlussfolgerung ziehen, dass es 
in Indien seit 5000 Jahren altbewährte systematische Methoden gibt, die der Innen-
schau dienen.« – Prof. Norman Brown im Bulletin des American Council of Learned 
Societies, Washington D.C.

Aus den heiligen Schriften der Hindus geht jedoch hervor, dass die Yoga-
Wissenschaft seit unzähligen Jahrtausenden in Indien bekannt ist.

[»… kann jeder Mensch durch den Kriya-Yoga sein ursprüngliches Verhältnis zur Natur 
wiedergewinnen und Ehrfurcht vor allen alltäglichen und geheimnisvollen Naturerschei-
nungen empfinden«:]  »Ein Mensch, der sich nicht wundern kann, der sich nicht ständig 
wundert (oder der nicht ständig anbetet) – und wäre er auch der Präsident zahlreicher 
Königlicher Akademien und hätte er die großen Entdeckungen aller Laboratorien und 
Observatorien in seinem Kopf aufgespeichert –, ist nichts anderes als ein paar Brillen-
gläser, hinter denen sich keine Augen befinden.« (Aus Sartor Resartus von Carlyle)

[»So wie Babaji einer der größten Avatare, ein Mahavatar, ist und wie Sri Yukteswar 
mit Recht ein Jnanavatar, eine Inkarnation der Weisheit genannt werden kann, so 
war Lahiri Mahasaya ein Yogavatar – eine Inkarnation des Yoga«:]  Sri Yukteswar 
hatte seinen Chela Paramahansa Yogananda als eine Inkarnation göttlicher Liebe 
bezeichnet. Nach Paramahansajis Heimgang verlieh ihm sein größter Jünger Ra-
jarsi Janakananda (James Lynn) offiziell den höchst zutreffenden Titel Premavatar 
– Inkarnation der Liebe. (Anmerkung des Herausgebers)
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Kapitel 36: Babajis Interesse am Abendland und an der neuen Welt

[»Ich lächelte über meine unerwartete Erhebung in den alten Mönchsorden«:]  Sri 
Yukteswar wurde später offiziell von dem Mahant (dem Oberhaupt eines Klosters) 
in Buddh Gaya, Bihar, in den Swami-Orden aufgenommen.

[Maharaj:]  »Großer König« – ein respektvoller Titel.

[Sanatan-Dharma:]  Wörtlich: »ewige Religion«, die Bezeichnung für die gesamte 
Lehre der Veden. Das Sanatan-Dharma wurde von den Griechen, die unter Alexan-
der dem Großen in das nordwestliche Indien eingedrungen waren, mit Hinduismus 
bezeichnet, weil sie den Menschen an den Ufern des Indus den Namen Indus oder 
Hindus gegeben hatten. Das Wort Hindus bezieht sich also, genau genommen, nur 
auf die Anhänger des Sanatan-Dharma, d. h. des Hinduismus. Das Wort Inder dage-
gen bezieht sich gleicherweise auf Hindus, Muslime und andere Einheimische, die 
auf indischem Boden leben.

Der alte Name für Indien ist Aryavarta, wörtlich: »Stätte der Arier«. Die 
Sanskritwurzel des Wortes arya bedeutet »wertvoll, heilig, edel«. Der spätere ethno-
logische Missbrauch des Wortes Arier, der sich nicht auf geistige, sondern körperli-
che Merkmale bezieht, veranlasste den großen Orientalisten Max Müller, folgenden 
drastischen Vergleich anzustellen: »Meines Erachtens macht sich ein Ethnologe, der 
von einer arischen Rasse, arischem Blut, arischer Augen- und Haarfarbe spricht, 
desselben Vergehens schuldig wie ein Sprachwissenschaftler, der die Ausdrücke 
›langschädeliges Wörterbuch‹ oder ›kurzschädelige Grammatik‹ gebraucht.«

[Paramguru:]  Das Wort Paramguru bezieht sich auf den Guru des eigenen Gurus. So 
war Babaji, der Guru Lahiri Mahasayas, der Paramguru Sri Yukteswars.

Mahavatar Babaji ist der höchste Guru in der indischen Linie der Meister, wel-
che die Verantwortung für das geistige Wohl aller SRF-YSS-Mitglieder übernommen 
haben, die treu ihren Kriya-Yoga üben.

[Die Heilige Wissenschaft:]  Englischer Originaltitel: »The Holy Science«. Die deut-
sche und englische Ausgabe ist beim Verlag Self-Realization Fellowship erhältlich.
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[»Ich bin sofort mit einigen Süßspeisen wieder hier«:]  In Indien gilt es als unhöflich, 
seinem Guru keine Erfrischung anzubieten.

[Der Tod Lahiri Mahasayas:]  Lahiri Mahasaya verließ seinen Körper am 26. Sep-
tember 1895. Wenige Tage später hätte er sein 67. Lebensjahr vollendet.

[Lahiri Mahasayas Mahasamadhi:]  Die dreimalige Umdrehung des Körpers und die 
Blickrichtung nach Norden gehören zu einem vedischen Ritus, der oft von Meistern 
ausgeführt wird, die ihre Todesstunde im Voraus wissen. Die letzte Meditation, in 
welcher der Meister mit dem Kosmischen Om verschmilzt, wird Maha- oder großer 
Samadhi genannt.

[Kabir:]  Kabir war ein großer Heiliger des 16. Jahrhunderts, der sowohl unter den 
Hindus als auch unter den Muslimen eine große Anhängerschaft hatte. Nach dem 
Tode Kabirs konnten sich seine Jünger nicht über die Art der Bestattung einigen. 
Da erhob sich der erzürnte Meister aus seinem Schlaf und gab ihnen folgende An-
weisungen: »Die Hälfte meiner sterblichen Überreste soll nach dem Brauch der 
Muslime beerdigt und die andere Hälfte nach dem Brauch der Hindus verbrannt 
werden.« Damit entschwand er. Als die Jünger das Leichentuch, das über seinem 
Körper lag, aufhoben, fanden sie nur eine Menge herrlicher Blumen vor. Die Hälfte 
davon wurde von den Muslimen gehorsam in Maghar beerdigt, wo sie bis zum 
heutigen Tag in einem Schrein aufbewahrt werden, und die andere Hälfte nach hin-
duistischen Riten verbrannt. Ein Tempel, Kabir Cheura, wurde dort errichtet, der 
eine große Zahl von Pilgern anzieht.

In seinen jungen Jahren hatte Kabir zwei Jünger, die den Weg der Mystik in allen 
Einzelheiten erklärt haben wollten. Der Meister gab ihnen folgende einfache Antwort:

»Ein Weg setzt Entfernung voraus;
Ist Er aber nahe,
Bedarfst du nicht mehr des Wegs.
Lächeln muss ich fürwahr, wenn ich höre,
Ein Fisch sei im Wasser verdurstet.«
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[Panchanon Bhattacharya:]  Panchanon errichtete in einem etwa 7 ha großen Gar-
ten in Deogarh, Bihar, einen Shiva-Tempel, in dem er ein Ölgemälde von Lahiri 
Mahasaya aufstellen ließ. (Anmerkung des Herausgebers)

[»Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?«:]  1. Korinther 15, 54–55. »Wa-
rum wird das für unglaublich bei euch erachtet, dass Gott Tote auferweckt?« 
Apostelgeschichte 26, 8.

Kapitel 37: Ich gehe nach Amerika

[»… als plötzlich eine Reihe westlicher Gesichter an meinem inneren Auge vor-
überzog«:]  Viele dieser Gesichter habe ich seitdem in den Ländern des Westens 
gesehen und sofort wiedererkannt.

[Der Lagerraum der Schule in Ranchi:]  Im Jahre 1995 – in das der 75. Jahrestag der 
Ankunft Paramahansa Yoganandas in Amerika fällt – wurde in Ranchi ein prächtiger 
Smriti Mandir (Gedenktempel) geweiht. Der Tempel steht an der Stelle des ehemaligen 
Lagerraums, in dem Paramahansaji diese Vision hatte. (Anmerkung des Herausgebers)

[»Segnet mich bitte und helft mir mit einem kräftigen Schwung über die Hinder-
nisse der englischen Sprache hinweg«:]  Sri Yukteswarji unterhielt sich gewöhnlich 
auf Bengali mit mir.

[»… in seinem öffentlichen Protokoll«:]  New Pilgrimages of the Spirit (Boston; Bea-
con Press, 1921).

Kapitel 38: Luther Burbank, ein Heiliger inmitten von Rosen

[»… schenkte er (Burbank) mir ein kleines Buch, in das er eine Widmung schrieb«:]  
Burbank schenkte mir auch eine mit seinem Namenszug versehene Fotografie, an 
der ich ebenso hänge wie einst ein Hindu-Kaufmann an dem Bild Lincolns. Dieser 
Hindu, der sich während des Bürgerkriegs in Amerika aufhielt, empfand große Be-
wunderung für Lincoln und wollte nicht eher nach Indien zurückkehren, als bis 
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er ein Porträt von dem »Großen Befreier« besaß. Tag für Tag saß er vor Lincolns 
Türschwelle und rührte sich nicht von der Stelle, bis der verblüffte Präsident ihm 
schließlich gestattete, den berühmten New Yorker Maler Daniel Huntington kom-
men zu lassen. Sobald das Porträt fertiggestellt war, nahm der Hindu es triumphie-
rend nach Kalkutta mit.

[»Der Orient besitzt einen ungeheuren Wissensschatz, den der Okzident erst jetzt 
zu erforschen beginnt«:]  Dr. Julian Huxley, der bekannte englische Biologe und Ge-
neraldirektor der UNESCO, schlug den abendländischen Wissenschaftlern unlängst 
vor, die »orientalischen Techniken«, die zum Trancezustand und zur Beherrschung 
des Atems führen, zu erlernen. »Was geschieht dabei und wie geschieht es?« lau-
teten seine Fragen. Ein Bericht der Associated Press aus London vom 21. August 
1948 hatte folgenden Wortlaut: »Dr. Huxley gab dem Neuen Weltbund für Geistige 
Gesundheit den Rat, sich mehr mit den mystischen Lehren des Orients zu befassen 
und diese wissenschaftlich zu erforschen. ›Dann‹, sagte er den Psychologen, ›wer-
den Sie meiner Meinung nach wesentliche Fortschritte auf Ihrem Wissensgebiet 
machen.‹«

[Die Zeitschrift »Ost-West«:]  Englischer Originaltitel: East-West. Die Zeitschrift 
wurde im Jahre 1948 umbenannt und heißt jetzt: Self-Realization [deutsche Aus-
gabe: Selbst-Verwirklichung].

Kapitel 39: Therese Neumann, die stigmatisierte Heilige

[»Jeden Freitag erlebt sie die Passion Christi an ihrem eigenen Körper«:]  Nach 
den Kriegsjahren erlebte Therese die Passion nicht mehr jeden Freitag, sondern 
nur an gewissen heiligen Tagen des Jahres. Mehrere Bücher sind über ihr Leben 
geschrieben worden, unter anderem »Die Sühneseele von Konnersreuth« von Dr. 
Erwin Freiherr von Aretin (Verlag Siegfried Hacker, Gröbenzell bei München), »The-
res Neumann von Konnersreuth« und »Visionen der Therese Neumann« (Schnell & 
Steiner-Verlag, München/Zürich).



70

[Hostie:]  Eine eucharistische Oblate aus Mehl.

[»Der Mensch lebt nicht vom Brot allein …«:]  Matthäus 4, 4. Die Körperbatterie 
des Menschen wird nicht nur von grobstofflicher Nahrung (Brot) erhalten, sondern 
auch von der vibrierenden kosmischen Energie (dem Wort, Om), jener unsichtba-
ren Kraft, die durch das Tor des verlängerten Marks in den menschlichen Körper 
einströmt. Das verlängerte Mark ist das sechste Zentrum im Körper und liegt im 
Nacken oberhalb der fünf Chakras (Sanskritwort für »Räder« oder Zentren der aus-
strahlenden Lebenskraft) in der Wirbelsäule.

Das verlängerte Mark – eines der wichtigsten Organe, weil es die kosmische 
Lebensenergie (Om) in den Körper einströmen lässt – steht in polarer Beziehung 
zum Zentrum des Christusbewusstseins (Kutastha), das sich im »einfältigen« 
Auge zwischen den Augenbrauen, dem Sitz der menschlichen Willenskraft, befin-
det. Diese kosmische Energie wird im siebenten Zentrum, dem Gehirn, aufgespei-
chert, wo sie ein Reservoir unerschöpflicher Möglichkeiten bildet (in den Veden 
»tausendblättriger Lotos des Lichts« genannt). In der Bibel wird Om als Heiliger 
Geist bezeichnet; es ist die unsichtbare Lebenskraft, welche die ganze göttliche 
Schöpfung aufrechterhält. »Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des 
Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott, und seid nicht euer 
selbst?« 1. Korinther 6, 19.

[»Sie beobachtete Jesus, wie er inmitten der höhnenden Menge die Balken seines 
Kreuzes trug«:]  Während der Stunden vor meiner Ankunft hatte Therese bereits 
viele Visionen von den letzten Erdentagen Christi gehabt. Ihre Trance beginnt ge-
wöhnlich mit den Ereignissen nach dem Abendmahl und endet mit Jesu Kreuzestod 
oder auch mit seiner Grablegung.

[»… nahmen wir schweigend Abschied von Therese und verließen die heilige 
Stätte«:]  Ein Bericht des Internationalen Nachrichtendienstes aus Deutschland 
(vom 26. März 1948) lautete wie folgt: »Am diesjährigen Karfreitag lag eine deutsche 
Bauersfrau auf ihrem Bett, deren Kopf, Hände und Schultern an denselben Stellen 
bluteten, an denen der Körper Christi einst die Wundmale von den Nägeln und der 
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Dornenkrone empfangen hatte. Tausende von Deutschen und Amerikanern zogen 
in ehrfürchtigem Schweigen am Bett der Therese Neumann vorbei.«

Die Stigmatisierte starb am 18. September 1962 in Konnersreuth. (Anmerkung 
des Herausgebers)

[Sokrates:]  Eusebius berichtet Folgendes über eine interessante Begegnung zwi-
schen Sokrates und einem Hindu-Weisen: »Aristoxenus, der Musiker, erzählt fol-
gende Geschichte über die Inder: Einer dieser Männer begegnete Sokrates in Athen 
und fragte ihn, was das Ziel seiner Philosophie sei. ›Ein Eindringen in die mensch-
lichen Phänomene‹, erwiderte Sokrates, woraufhin der Inder zu lachen begann und 
fragte: ›Wie kann ein Mensch die menschlichen Phänomene erforschen, wenn er 
nicht die göttlichen kennt?‹«

Das die ganze abendländische Philosophie kennzeichnende Ideal der Griechen 
lautete: »Mensch, erkenne dich selbst!« Ein Hindu würde es anders formulieren und 
sagen: »Mensch, erkenne dein selbst!« Der Ausspruch von Descartes: »Ich denke, 
also bin ich« hat vom philosophischen Standpunkt aus keine Gültigkeit, denn das 
wahre Wesen des Menschen kann nicht vom Verstand erfasst werden. Der mensch-
liche Geist, ebenso wie die von ihm wahrgenommene Welt der Erscheinungen, be-
findet sich in einem beständigen Wechsel und kann daher die letzte Wirklichkeit 
nicht erkennen. Das höchste Ziel besteht nicht darin, den Verstand zu befriedigen. 
Nur der Gottsucher liebt die unwandelbare Wahrheit, Vidya; alles andere ist Avidya, 
d. h. relatives Wissen.

Kapitel 40: Meine Rückkehr nach Indien

[»… führte uns der Zug ostwärts – nach Kalkutta«:]  Wir unterbrachen unsere Reise 
auf halbem Wege – in den Zentral-Provinzen des Kontinents –, um Mahatma Gandhi 
in Wardha zu besuchen.

[Prafulla:]  Prafulla ist der Knabe, der dabei war, als sich dem Meister eine Kobra nahte.

[Pranam:]  Wörtlich: »vollständiger Gruß«, aus der Sanskritwurzel nam = »grüßen, 
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niederbeugen« und der Vorsilbe pra = »vollständig«. Mit Pranam grüßt man vor 
allem Mönche und andere Respektspersonen.

[Über das Museum in der YSS-Schule in Ranchi:]  In Amerika befindet sich ein 
ähnliches Museum mit von Paramahansa Yogananda gesammelten Raritäten, und 
zwar im Self-Realization Lake Shrine in Pacific Palisades, Kalifornien. (Anmerkung 
des Herausgebers)

[Über die vom Autor gegründeten Schulen in Bengalen:]  Später entstanden in ver-
schiedenen Teilen Indiens noch viele andere YSS-Erziehungsinstitute für Jungen 
und Mädchen. Der Lehrplan umfasst alle Stufen, vom Volksschulunterricht bis zum 
Universitätsstudium.

[Yogoda-Satsanga:]  Yogoda besteht aus den Wörtern Yoga = »Vereinigung, Harmo-
nie, Gleichgewicht« und da = »das, was es vermittelt«. Satsanga setzt sich aus Sat = 
»Wahrheit« und Sanga = »Gemeinschaft« zusammen.

Das Wort Yogoda wurde 1916 von Paramahansa Yogananda geprägt, als er die 
Methoden entwickelte, durch welche der menschliche Körper mit kosmischer 
Energie aufgeladen werden kann.

Sri Yukteswar nannte seine religiöse Organisation Satsanga (Gemeinschaft mit 
der Wahrheit); es ist daher ganz natürlich, dass sein Jünger Paramahansaji diesen 
Namen beibehielt.

Die Yogoda Satsanga Society ist eine gemeinnützige, erzieherischen Zwecken 
dienende Organisation, die für alle Zukunft bestehen soll. Unter diesem Namen 
ließ Yoganandaji sein Werk und all seine Gründungen in Indien als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts eintragen, die jetzt von einem Vorstand im Yogoda-Math zu 
Dakshineswar verwaltet werden. Viele YSS-Meditationszentren existieren heute in 
den verschiedenen Teilen Indiens.

Um den Gebrauch von Sanskritwörtern in den westlichen Ländern zu ver-
meiden, nannte Paramahansa Yogananda seine gemeinnützige Organisation Self-
Realization Fellowship. Sri Mrinalini Mata ist gegenwärtig die Präsidentin der 
Yogoda Satsanga Society of India sowie der Self-Realization Fellowship. (Anmerkung 
des Herausgebers)
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Kapitel 41: Im idyllischen Südindien

[Der Maharaja von Maisur:]  Maharaja Sri Krishna Rajendra Wadiyar IV.

[Krishnaraja-Sagar-Damm:]  Ein 1930 angelegter Stausee, der das Gebiet um die 
Stadt Maisur mit Wasser versorgt – eine Gegend, wo Seide, Seifen und Sandelholzöl 
produziert werden.

[Kaiser Ashoka:]  Kaiser Ashoka errichtete in verschiedenen Gegenden Indiens 
84 000 religiöse Stupas (Schreine), von denen heute noch 14 Felsenedikte und 10 
Steinsäulen erhalten sind. Jede Säule ist ein Meisterwerk der Technik, Architektur 
und Bildhauerkunst. Er sorgte auch für den Bau vieler Wasserspeicher, Deiche und 
Bewässerungsanlagen, für breite Landstraßen und schattige Alleen, an denen sich 
Gasthäuser für die Durchreisenden befanden, für botanische Gärten, die er zu me-
dizinischen Zwecken anlegen ließ, und für Krankenanstalten, in denen Menschen 
und Tiere behandelt wurden.

[Pataliputra:]  Die Stadt Pataliputra (das heutige Patna) hat eine interessante 
Geschichte. Buddha besuchte den Ort im 6. Jahrhundert v. Chr., als dieser noch 
eine unbedeutende Festung war, und machte folgende Prophezeiung: »So weit die 
Arier sich ansiedeln und so weit die Kaufleute reisen, wird man von Pataliputra 
als der Hauptstadt und dem Handelszentrum sprechen.« (Mahaparinirbana-Sutra) 
Zwei Jahrhunderte später wurde Pataliputra die Hauptstadt des von Chandragupta 
Maur ya regierten mächtigen Kaiserreiches. Sein Enkel Ashoka brachte die Metro-
pole zu noch größerem Glanz und Wohlstand.

[»Die Schilderungen von Arrian, Diodor, Plutarch und dem Geographen Strabo sind 
von Dr. McCrindle übersetzt worden«:]  Sechs Bände Ancient India (Kalkutta: Chu-
ckervertty, Chatterjee & Co., 15 College Square; 1879, neu aufgelegt 1927).

[»Wenn Alexanders gegenwärtiges Reich noch nicht groß genug ist, seine Habgier 
zu stillen, so soll er den Ganges überqueren«:]  Weder Alexander noch irgendeiner 
seiner Heerführer überquerte jemals den Ganges. Als die mazedonische Armee im 
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Nordwesten hartnäckigen Widerstand fand, meuterte sie und weigerte sich, weiter 
vorzudringen. Alexander sah sich gezwungen, Indien zu verlassen, und suchte wei-
tere Eroberungen in Persien.

[Zu Alexanders Frage »Wie kann der Mensch zu einem Gott werden«:]  Aus dieser 
Frage können wir schließen, dass der »Sohn des Zeus« gelegentlich selbst an seiner 
Vollkommenheit zweifelte.

[Zu Arrians Bericht, dass die Gesetze der Hindus die Sklaverei verboten:]  Alle grie-
chischen Beobachter berichteten, dass es keine Sklaven in Indien gab – ein völliger 
Gegensatz zur Struktur der hellenischen Gesellschaft.

In seinem Buch Creative India (Schöpferisches Indien) gibt Prof. Benoy Kumar 
Sarkar dem Leser ein anschauliches Bild von den Errungenschaften des alten und 
neuzeitlichen Indien – von seiner mustergültigen Volkswirtschaft, Staatswissen-
schaft, Literatur, Kunst und Sozialphilosophie (Lahore: Motilal Banarsi Dass, Pub-
lishers, 1937, 714 Seiten).

Ein anderes empfehlenswertes Buch ist Indian Culture Through the Ages von S. V. 
Venkatesvara (New York: Longmans, Green & Co.).

[Über das Kastensystem:]  »Die Zugehörigkeit zu einer dieser vier Kasten hing ur-
sprünglich nicht von der Herkunft eines Menschen, sondern von seinen natürlichen 
Fähigkeiten ab – von dem Ziel, das er sich im Leben gesetzt hatte«, schrieb Tara 
Mata in einem Artikel der Zeitschrift East-West von Januar 1935. »Dieses Ziel kann 
aus Folgendem bestehen: 1. aus Kama (Wünschen), d. h. einem Leben, das unter der 
Herrschaft der Sinne steht (Shudra-Stand), 2. aus Artha (Gewinn), d. h. Erfüllung, aber 
gleichzeitig auch Bezähmung der Wünsche (Vaishya-Stand), 3. aus Dharma (Selbst-
beherrschung), d. h. einem Leben der Verantwortung und des richtigen Handelns 
(Kshatriya-Stand), 4. aus Moksha (Befreiung), d. h. einem Leben der Geistigkeit und 
religiösen Lehrtätigkeit (Brahmanenstand). Die vier Kasten dienen der Menschheit 1. 
durch den Körper, 2. durch den Verstand, 3. durch den Willen und 4. durch den Geist.

Diese vier Stände entsprechen den ewigen Gunas, den Grundeigenschaften der 
Natur: Tamas, Rajas, Sattva, d.i. Trägheit, Tätigkeit, Ausdehnung – oder Masse, 
Energie, Intelligenz. Die vier natürlichen Kasten lassen sich als Gunas wie folgt 
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klassifizieren: 1. Tamas (Unwissenheit), 2. Tamas-Rajas (Verbindung von Unwis-
senheit und Tätigkeit), 3. Rajas-Sattva (Verbindung von richtiger Tätigkeit und 
Erleuchtung) und 4. Sattva (Erleuchtung). So hat die Natur jeden Menschen mit 
seiner Kaste gekennzeichnet, und zwar durch Vorherrschen eines Gunas oder einer 
Verbindung zweier Gunas. Selbstverständlich steht jeder Mensch mehr oder weni-
ger unter dem Einfluss aller drei Gunas. Ein Guru wird immer in der Lage sein, die 
richtige Kaste oder Entwicklungsstufe eines Menschen zu bestimmen.

Praktisch, wenn auch nicht immer theoretisch, haben alle Rassen und Nationen 
eine Art Kastensystem. Wo große Zügellosigkeit, besonders die sogenannte 
›Freiheit‹, herrscht und sich die gegensätzlichen Kasten miteinander vermischen, 
findet ein Verfall und schließlich ein Aussterben der Rasse statt. Die Purana-Samhita 
vergleicht die Nachkommen solcher Mischehen mit unfruchtbaren Bastarden, die 
– gleich dem Maultier – nicht in der Lage sind, sich fortzupflanzen. Alle künstli-
chen Rassen sterben schließlich aus. Die Geschichte kennt genug Beispiele hierfür, 
denn von vielen großen Rassen der Vergangenheit gibt es heute keine lebenden 
Vertreter mehr. Indiens große Denker betrachten das indische Kastensystem als 
eine Vorsichts- und Verhütungsmaßnahme gegen jede Zügellosigkeit; ihm ist es zu 
verdanken, dass sich die Rasse seit Jahrtausenden rein erhalten hat, während viele 
andere alte Rassen völlig vom Erdboden verschwunden sind.«

[Sadasiva Brahman:]  Sein offizieller Titel, unter dem er auch seine Bücher her-
ausgab (Kommentare zu den Brahma-Sutras und den Yoga-Sutras des Patanjali), 
war Swami Sri Sadasivendra Saraswati. Er genießt bei den neuzeitlichen indischen 
Philosophen große Verehrung.

Der verstorbene Shankaracharya vom Sringeri-Math in Maisur, Seine Heiligkeit 
Sri Sacchidananda Sivabhinava Narasimha Bharati, hat Sadasiva eine begeisterte 
Ode gewidmet.

Kapitel 42: Die letzten Tage mit meinem Guru

[Paramahansa:]  Wörtlich: parama = höchster und hansa = Schwan. Der weiße 
Schwan erscheint in der indischen Mythologie als das Fahrzeug oder »Reittier« des 
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Schöpfergottes Brahma. Dem heiligen Hansa wird die Fähigkeit zugesprochen, aus 
einer Mischung von Milch und Wasser nur die Milch herauszuziehen – ein Zeichen 
geistiger Unterscheidungskraft.

Ahan-sa oder ‘han-sa (Aussprache: hong-ßo) bedeutet wörtlich: »Ich bin Er«. 
Die Schwingungen dieser machtvollen Sanskritsilben entsprechen dem ein- und 
ausgehenden Atem. Der Mensch erklärt also unbewusst mit jedem Atemzug, was er 
in Wahrheit ist: Ich bin Er.

[Über die Schwierigkeit, welche die Aussprache des Wortes Paramahansaji den 
Schülern des Autors bereitete:]  Sie haben diese Schwierigkeit meist dadurch um-
gangen, dass sie mich »Sir« nannten.

[»Anhänglichkeit an den menschlichen Körper, die in dessen eigener Natur wur-
zelt«:]  Das heißt, die den sich ständig wiederholenden Todeserfahrungen ent-
springt. Diese Zeile befindet sich in Patanjalis Yoga-Sutras II, 9.

[Kumbha-Mela:]  Die religiösen Melas werden bereits in dem altindischen Maha-
bharata erwähnt. Ein chinesischer Reisender, Hieuen Tsiang, hat einen Bericht über 
das im Jahre 644 in Allahabad abgehaltene große Kumbha-Mela geschrieben. Das 
Kumbha-Mela findet alle drei Jahre statt, und zwar abwechselnd in Hardwar, Allaha-
bad, Nasik und Ujjain, und dann wieder in Hardwar, wodurch ein 12-Jahres-Zyklus 
abgeschlossen wird. Jede Stadt hält ein Ardha (halbes) Kumbha im 6. Jahr nach 
seinem Kumbha ab; auf diese Weise findet in verschiedenen Städten alle drei Jahre 
ein Kumbha und ein Ardha-Kumbha statt.

Hieuen Tsiang berichtet, dass Harsha, der König von Nordindien, sämtliche 
Reichtümer der königlichen Schatzkammer (die er in den letzten fünf Jahren ange-
sammelt hatte) an die Mönche und Pilger auf dem Kumbha-Mela verteilte. Als Hieuen 
Tsiang nach China zurückkehrte, weigerte er sich, Harshas Abschiedsgeschenk, 
das aus Gold und Juwelen bestand, anzunehmen und erbat sich stattdessen 657 
religiöse Manuskripte, die für ihn von viel höherem Wert waren.

[»Er hat es in meinem Leben immer so gnädig eingerichtet, dass ich beim Tode 
geliebter Menschen weit vom Schauplatz entfernt war«:]  Ich war weder beim Tode 
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meiner Mutter noch meines älteren Bruders Ananta, meiner ältesten Schwester 
Roma, meines Meisters, meines Vaters und vieler anderer Lieben dabei. (Vater ver-
starb 1942 in Kalkutta im Alter von 89 Jahren.)

[Sadhus:]  Die Hunderttausende indischer Sadhus werden von einem Verwaltungs-
rat beaufsichtigt, der aus sieben Vorstandsmitgliedern besteht. Jedes von diesen 
ist für eine der sieben Hauptprovinzen Indiens zuständig. Der jetzige Mahaman-
daleswar oder Präsident ist Joyendra Puri, ein von allen verehrter heiliger Mann, 
der seine Rede oft auf drei Worte beschränkt: Wahrheit, Liebe, Arbeit! Damit ist 
allerdings genug gesagt.

[Prajna Chakshu:]  Ein Titel, der wörtlich bedeutet: »Einer, der durch seine Intelli-
genz sieht« (da er kein körperliches Sehvermögen hat).

[Über Swami Keshabanandas Begegnung mit einem Tiger:]  Anscheinend gibt es 
verschiedene Methoden, einen Tiger zu überlisten. So behauptet z. B. der austra-
lische Forscher Francis Birtles, dass er die indischen Dschungel »abwechslungs-
reich, herrlich und ungefährlich« fand. Seine Sicherheitsmaßnahme bestand aus 
Fliegenpapier. »Jede Nacht breitete ich eine Anzahl dieser Bogen rings um mein Zelt 
aus und wurde nie belästigt«, erklärte er. »Der Grund ist rein psychologisch: der 
Tiger ist nämlich ein Tier von großer, bewusster Würde. Er streift frei umher und 
fordert den Menschen heraus – bis er mit dem Fliegenpapier in Berührung kommt; 
dann schleicht er davon. Kein stolzer Tiger würde es wagen, einem Menschen ge-
genüberzutreten, nachdem er auf ein klebriges Fliegenpapier getreten ist.«

[»Um neunzehn Uhr … wurde der Himmel plötzlich von einer schwarzen astralen 
Wolke bedeckt«:]  Mein Guru ging um diese Stunde – am 9. März 1936 um 19 Uhr – in 
den Mahasamadhi ein.

[Über das Begräbnis von Sri Yukteswar:]  Nach hinduistischem Brauch werden 
alle Verehelichten nach ihrem Tode verbrannt. Swamis sowie Mönche aus anderen 
Orden werden jedoch nicht eingeäschert, sondern begraben. (Es gibt gelegentliche 
Ausnahmen.) Denn es heißt, dass der Körper eines Mönches – symbolisch gese-
hen – bereits im Feuer der Weisheit verbrannt wurde, als dieser das Gelübde der 
Entsagung ablegte.
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Kapitel 43: Sri Yukteswars Auferstehung

[Sabikalpa-Samadhi und Nirbikalpa-Samadhi:]  Im Sabikalpa-Samadhi vereinigt sich 
der Gottsucher vorübergehend mit dem Geist, kann das kosmische Bewusstsein 
aber nur im unbeweglichen Trancezustand erleben. Durch ausdauernde Meditation 
erreicht er schließlich den höheren Zustand des Nirbikalpa-Samadhi, in dem er 
seine Gotteswahrnehmung auch dann nicht verliert, wenn er sich frei umherbe-
wegt und seinen täglichen Pflichten nachgeht.

Im Nirbikalpa-Samadhi tilgt der Yogi die letzten Reste seines irdischen Karmas. 
Dann aber verbleibt noch ein gewisses astrales und kausales Karma, das ihn zwingt, 
astrale und später kausale Körper auf höheren Schwingungsebenen anzunehmen.

[»Jedoch nur fortgeschrittene Wesen können ein solches Erlösungswerk in den Re-
gionen der Astralwelt vollbringen«:]  Die Schönheiten und Freuden der Astralwelt 
nehmen die meisten Menschen so sehr gefangen, dass sie sich nicht mehr ernsthaft 
um geistige Fortschritte bemühen.

[Biotronen:]  Sri Yukteswar gebrauchte das Sanskritwort Prana. Als Übersetzung 
habe ich das Wort »Biotronen« geprägt. Die heiligen Schriften der Hindus spre-
chen nicht nur von Anu, dem »Atom«, von Paramanu, »dem, was jenseits des Atoms 
liegt«, d. h. den feineren elektronischen Energien, sondern auch von Prana, der 
»schöpferischen Lebenskraft«. Atome und Elektronen sind blinde Kräfte, während 
Prana intelligenzbegabt ist. So bestimmt z. B. das Prana oder die Lebenskraft in 
Sperma und Eizelle das Wachstum des Embryos, das sich nach einem feststehen-
den karmischen Plan vollzieht.

[mantrisch:]  Ein Adjektiv zu Mantra, bestehend aus gesprochenen oder gesunge-
nen Lauten, die bei tiefer Konzentration wie geistige Geschosse wirken. Die Puranas 
(die alten Shastras oder Erzählungen) beschreiben mantrische Kriege zwischen den 
Devas und Asuras (den Göttern und Dämonen). Ein Asura versuchte einst, einen 
Deva mit einem machtvollen Lied zu schlagen; da er aber eine falsche Betonung 
hineinlegte, wurde die geistige Bombe zu einem Bumerang, der den Dämon tötete.

[Über die Fähigkeit der Astralwesen, Empfindungen mit einem beliebigen Teil des 
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Körpers wahrzunehmen:]  An Beispielen hierfür fehlt es selbst auf Erden nicht, wie 
im Fall von Helen Keller und anderen außergewöhnlichen Menschen.

[»Es gibt Tausende von Erdenbewohnern, die für kurze Augenblicke ein Astralwe-
sen oder eine der Astralwelten erblickt haben«:]  Kinder, die ein reines Herz haben, 
können manchmal auf Erden eine anmutige Astralgestalt, z. B. eine Fee, erblicken. 
Andererseits können Drogen und berauschende Getränke, deren Genuss von allen 
heiligen Schriften untersagt wird, das Bewusstsein des Menschen derart zerrütten, 
dass er die abschreckenden Gestalten der astralen Hölle sieht.

[»Ein Astralwesen begegnet zahllosen Freunden und Verwandten … mit denen es in 
früheren Inkarnationen verbunden war«:]  Buddha wurde einst gefragt, warum man 
alle Menschen gleich lieben solle. »Weil jedes Wesen (irgendwann einmal in irgend-
einer tierischen oder menschlichen Form) einem jeden von uns nahegestanden 
hat«, erwiderte der große Lehrer.

[»Jedes Atom der Schöpfung besitzt unveränderliche Individualität«:]  Die acht Ele-
mentarkräfte – die wesentlichen Bestandteile allen erschaffenen Lebens, vom Atom 
angefangen bis zum Menschen – sind: Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, Sinnesbe-
wusstsein (Manas), Intelligenz (Buddhi) und Individualität oder das Ich (Aham-
kara). (Vgl. Bhagavad-Gita VII, 4)

[»Die Seele bleibt jedoch weiterhin im Astral- und Kausalkörper eingeschlossen«, 
selbst wenn sie durch den Tod vom physischen Körper befreit wurde:]  Unter Kör-
per versteht man jede grob- oder feinstoffliche Hülle, in der die Seele eingeschlos-
sen ist. Die drei Körper werden als »Käfige des Paradiesvogels« bezeichnet.

[»Die Kausalwesen befreien sich von ihren Wünschen, indem sie diese augenblick-
lich materialisieren«:]  So half z. B. Babaji Lahiri Mahasaya, sich von seinem im 
Unterbewusstsein schlummernden Wunsch nach einem Palast (der aus einem frü-
heren Leben stammte) zu befreien.

[»Das bloße Vorhandensein eines Körpers bedeutet also, dass er aufgrund uner-
füllter Wünsche entstanden ist«:]  Er aber sprach zu ihnen: »Wo das Aas ist, da 
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sammeln sich auch die Geier«. (Lukas 17, 37) Überall, wo die Seele in einem phy-
sischen, astralen oder kausalen Körper eingeschlossen ist, versammeln sich auch 
die Geier der Wünsche und halten die Seele gefangen. Sie nähren sich von den 
menschlichen Schwächen, die in der inneren Bindung an die Sinnenfreuden oder 
an die Freuden der Astral- und Kausalwelt bestehen.

[»Wenn die Seele aus dem Kokon der drei Körper hinausgelangt ist, entrinnt sie 
auf immer dem Gesetz der Relativität und wird zum unnennbaren Ewigen Dasein«:]  
»Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, 
und er soll nicht mehr hinausgehen (d. h., soll sich nicht mehr wiederverkörpern) 
... Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen, wie ich 
überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Stuhl.« Offenba-
rung 3, 12. 21.

[Die Erlöser in der Astralwelt können »den dortigen Bewohnern einen Teil ihres Kar-
mas abnehmen«:]  Hiermit deutete Sri Yukteswar an, dass er, ebenso wie in seiner 
irdischen Inkarnation, wo er gelegentlich die Krankheit eines seiner Jünger auf sich 
genommen hatte, um dessen Karma zu erleichtern, auch als Erlöser in der Astralwelt 
die Fähigkeit hat, anderen einen Teil ihres astralen Karmas abzunehmen; dadurch 
beschleunigt er ihre Entwicklung und bereitet sie für die höhere Kausalwelt vor.

[»Diese aus dem Vedanta stammende Vorstellung«:]  Leben und Tod sind nichts an-
deres als relative Vorstellungen. Der Vedanta erklärt, dass Gott die einzige Wirklich-
keit ist, dass die ganze Schöpfung, d. h. alles individuelle Dasein, Maya oder Illusion 
sei. Diese Philosophie des Monismus gipfelte in Sri Shankaras Kommentaren zu den 
uralten Upanischaden (Zusammenfassung der Veden).

Kapitel 44: Bei Mahatma Gandhi in Wardha

[Mahatma:]  Sein Familienname war Mohandas Karamchand Gandhi. Er selbst be-
zeichnete sich nie als »Mahatma«.



81

[Satyagraha:]  Die wörtliche Übersetzung aus dem Sanskrit lautet: »Festhalten an 
der Wahrheit«. Satyagraha ist die berühmte, von Gandhi angeführte Bewegung der 
Gewaltlosigkeit.

[Madeleine Slade, alias Mira Behn:]  Sie hat eine Anzahl der Briefe des Mahatmas 
veröffentlicht, die von der strengen Schulung ihres Gurus zeugen (Gandhi’s Letters 
to a Disciple [Gandhis Briefe an eine Jüngerin:], New York, Harper & Bros., 1950).

In einem späteren Werk (»An der Seite des Mahatma«, 1970) erwähnt Madeleine 
Slade die große Zahl der Besucher, die Gandhi in Wardha aufsuchten, und schrieb 
u.a.: »Nach so langer Zeit kann ich mich auf die meisten nicht mehr besinnen, 
aber zwei werde ich nie vergessen: Halide Edib Adivar, die berühmte türkische 
Schriftstellerin, und Swami Yogananda, den Gründer der Self-Realization Fellowship 
in Amerika.« (Anmerkung des Herausgebers)

[Über Frau Slades Interesse an östlicher Religion:]  Madeleine Slade erinnert mich 
an eine andere außergewöhnliche Frau, Margaret Wilson, die älteste Tochter des 
großen amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson. Ich begegnete ihr in New 
York, und sie war zutiefst an Indien interessiert. Später zog sie nach Pondicherry, 
um die letzten fünf Jahre ihres Lebens bei Sri Aurobindo Ghosh zu verbringen und 
sich seiner Disziplin zu unterwerfen.

[Zum wöchentlichen Schweigetag Gandhis:]  Seit Jahren hatte ich in Amerika 
Schweigezeiten eingehalten – zum Entsetzen meiner Besucher und Sekretäre.

[Ahimsa:]  Harmlosigkeit, Gewaltlosigkeit: das Fundament des Glaubensbekenntnis-
ses Gandhis. Er ist zutiefst von der Lehre der Jainas beeinflusst worden, die Ahimsa 
als die Quelle aller Tugenden ansehen. Der Jainismus ist eine Sekte des Hinduis-
mus, die im 6. Jahrhundert v. Chr. durch Mahavira, einen Zeitgenossen Buddhas, 
weit verbreitet wurde. Möge Mahavira (der große Held) über die Jahrhunderte 
hinweg auf seinen heroischen Sohn Gandhi herabblicken!

[Über Gandhis Schriften:]  Gandhi hat wunderbare Abhandlungen über viele The-
men verfasst. Über das Gebet schrieb er Folgendes: »Es erinnert uns daran, dass wir 
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ohne Gottes Hilfe verloren sind. Keine unserer Bemühungen kann ohne das Gebet 
vollkommen sein – ohne die tiefe Erkenntnis, dass auch die höchsten menschlichen 
Bestrebungen umsonst sind, wenn Gottes Segen nicht dahintersteht. Das Gebet ist 
ein Aufruf zur Demut. Es ist ein Aufruf zur inneren Läuterung und Selbsterforschung.«

[Hindi:]  Hindi ist eine indogermanische Sprache, die hauptsächlich auf Sanskrit-
wurzeln aufgebaut ist; sie ist die hauptsächliche Verkehrssprache Nordindiens.

Der vorherrschende Dialekt des westlichen Hindi ist Hindustani, das sowohl in 
Devanagari(Sanskrit)-Buchstaben als auch in arabischen Buchstaben geschrieben 
wird. Ein ihm verwandter Dialekt, Urdu, wird von den Muslimen und von Hindus in 
Nordindien gesprochen.

[Zu den frühen Lebensjahren Gandhis:]  Gandhi hat in seinem Buch The Story of My 
Experiments with Truth (Die Geschichte meiner Experimente mit der Wahrheit) sein 
Leben mit schonungsloser Offenheit geschildert (Ahmedabad: Navajivan Press, 1927–
28, in 2 Bänden). Diese Autobiographie ist in dem Buch Mahatma Gandhi, His Own 
Story (»Gandhi, Mahatma: Mein Leben«) von C. F. Andrews zusammengefasst worden, 
mit einer Einführung von John Haynes Holmes (New York: Macmillan Co., 1930).

Es gibt viele Autobiographien, die eine Fülle berühmter Namen und interes-
santer Erlebnisse enthalten, aber so gut wie gar nichts über die Erforschung und 
Entwicklung des Innenlebens aussagen. Man legt diese Bücher mehr oder weniger 
unbefriedigt aus der Hand und sagt sich: »Das ist ein Mensch, der viele berühmte 
Personen, nicht aber sich selbst kannte.« Diese Reaktion kann man unmöglich 
beim Lesen der Autobiographie Gandhis haben; denn er beschreibt seine Fehler 
und Ausflüchte mit einer derart unpersönlichen Liebe zur Wahrheit, dass man nur 
schwerlich ein ähnliches Werk finden wird.

[Zu Gandhis Magerkeit:]  Gandhi hat viele Fastenzeiten von kürzerer und längerer 
Dauer eingehalten. Er erfreut sich einer außergewöhnlich guten Gesundheit. Seine 
Bücher Diet and Diet Reform (Nahrung und Nahrungsreform), Nature Cure (Natur-
heilkunde) und Key to Health (Der Schlüssel zur Gesundheit) sind bei Navajivan 
Publishing House, Ahmedabad, Indien, erhältlich.



83

[»… einen überzeugten Vertreter der Gewaltlosigkeit aus ihm zu machen, empfing 
er aus den heiligen Schriften der Jainas, dem Neuen Testament und den soziologi-
schen Werken Tolstois«:]  Thoreau, Ruskin und Mazzini sind drei andere westliche 
Schriftsteller, deren soziologische Werke Gandhi aufmerksam studiert hat.

[Zend-Avesta:]  Die heilige Schrift der Perser, die um 1000 v. Chr. von Zarathustra 
verfasst wurde.

[»Der Hinduismus ist keine exklusive Religion«:]  Im Unterschied zu allen anderen 
Weltreligionen ist der Hinduismus nicht von einer großen Persönlichkeit gegrün-
det worden, sondern beruht auf den anonymen vedischen Schriften. Aus diesem 
Grunde kann der Hinduismus die Propheten aller Länder und aller Zeiten verehren 
und in sich aufnehmen. Die vedischen Schriften enthalten nicht nur religiöse Übun-
gen, sondern auch Vorschriften für das Gemeinschaftsleben, um den Menschen 
zu helfen, alle ihre Handlungen mit dem göttlichen Gesetz in Einklang zu bringen.

[Dharma:]  Ein umfassendes Sanskritwort für »Gesetz«. Es bedeutet auch: Einhalten 
der Gesetze, Gerechtigkeit oder die jeweiligen, den Umständen entsprechenden 
Pflichten des Menschen. Den heiligen Schriften zufolge bedeutet Dharma »natür-
liche, allgemeingültige Gesetze, die der Mensch befolgen muss, um sich Leid und 
Erniedrigung zu ersparen«.

[»Denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen«:]  Matthäus 
26, 52. Dies ist eine der zahlreichen Bibelstellen, die eine Wiedergeburt des Men-
schen voraussetzen. Viele komplizierte Zusammenhänge im Leben lassen sich nur 
durch das karmische Gesetz der Gerechtigkeit erklären.

[»Ich halte mich zwar für einen Patrioten, aber mein Patriotismus ist so umfassend 
wie das Weltall«:]

»Rühmet euch nicht eurer Liebe zum Vaterland;
Rühmet euch vielmehr eurer Liebe zur Menschheit.«
  Persisches Sprichwort
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[»Selbst wenn der Gegner ihn zwanzigmal hintergangen hat, ist der Satyagrahi be-
reit, ihm zum einundzwanzigsten Mal zu vertrauen«:]  »Da trat Petrus zu ihm und 
sprach: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? 
Ist’s genug siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir: Nicht siebenmal, sondern 
siebzig mal siebenmal.« (Matthäus 18, 21–22) Einst bat ich Gott, mir diesen kom-
promisslosen Rat genauer zu erklären. »Herr«, fragte ich zweifelnd, »kann man das 
wirklich?« Als die Göttliche Stimme mir schließlich antwortete, gab sie mir diese 
demütigende und zugleich erleuchtende Botschaft:

»Wie viele Male, o Mensch, vergebe ich einem jeden von euch täglich?«

[Über Gandhis Glaube an das geistige Potenzial des Menschen:]  Einst stellte Ro-
ger Babson dem großen Elektroingenieur Charles Steinmetz folgende Frage: »Auf 
welchem Forschungsgebiet wird man in den nächsten fünfzig Jahren die größten 
Fortschritte machen?« »Ich glaube, dass man die größten Entdeckungen auf geisti-
gem Gebiet machen wird«, erwiderte Steinmetz. »Wie wir von der Geschichte her 
wissen, ist es vor allem die Kraft des Geistes, welche die Entwicklung der Mensch-
heit vorantreibt. Bisher haben wir jedoch nur mit ihr gespielt und sie niemals so 
ernsthaft erforscht wie die physischen Kräfte. Eines Tages aber werden die Men-
schen erkennen, dass materielle Dinge ihnen kein Glück bringen und sie nur wenig 
zu großen, schöpferischen Leistungen anregen. Dann werden die Wissenschaftler 
der Welt ihre Laboratorien für die Erforschung Gottes, für das Studium des Gebets 
und der geistigen Kräfte zur Verfügung stellen – ein Gebiet, mit dem sie sich bisher 
kaum befasst haben. Wenn dieser Tag kommt, wird die Welt in einer einzigen Gene-
ration größere Fortschritte machen als in den letzten vier.«

Kapitel 45: Die »Glückselige Mutter« von Bengalen

[Ananda Moyi Ma:]  Ananda Moyi Ma wurde 1896 in dem Dorf Kheora im Tripura-
Bezirk von Ost-Bengalen geboren.

[»Ehe ich auf diese Erde kam …«:]  Ananda Moyi Ma gebraucht nie das Wort »ich«, 
sondern Umschreibungen wie »dieser Körper« oder »dieses Mädchen« oder »deine 
Tochter«. Auch bezeichnet sie niemanden als ihren »Jünger«. Sie ist in ihrer Weisheit 



85

überpersönlich und schenkt allen Menschen, den Unbekannten und den vertrauten 
Schülern, die göttliche Liebe der Universellen Mutter.

[»Völker, die den Schöpfer nicht auf monotheistische Weise lieben, versuchen ihre 
Untreue damit zu bemänteln, dass sie in übertriebener Weise ihren öffentlichen 
Wohlfahrtseinrichtungen huldigen«:]  »Viele haben den Drang, eine neue und bes-
sere Welt zu erschaffen. Anstatt solchen Gedanken nachzuhängen, sollte man sich 
lieber auf DAS konzentrieren, was allein unvergänglichen Frieden schenken kann. 
Jeder Mensch hat die Pflicht, zu einem Gottsucher oder Wahrheitssucher zu wer-
den.«  Ananda Moyi Ma

Kapitel 46: Die Yogini, die ohne Nahrung lebt

[Der Maharaja von Burdwan:]  Seine Hoheit Sri Bijay Chand Mahtab ist inzwischen 
verstorben. Doch seine Familie besitzt zweifellos noch Unterlagen über die drei 
Untersuchungen, denen sich Giri Bala auf Wunsch des Maharajas unterzog.

[Yogini:]  Weiblicher Yogi.

[Ganesh:]  Der Gott des Glücks, der alle Hindernisse aus dem Weg räumt.

[Über die Sitte der Hindus, mit den Fingern zu essen:]  Sri Yukteswar pflegte zu 
sagen: »Der Herr hat uns die guten Früchte der Erde gegeben. Darum möchten wir 
unsere Nahrung auch sehen, riechen und schmecken; der Hindu möchte sie außer-
dem noch berühren.« Es ist auch nichts dagegen einzuwenden, wenn man sie hört, 
vorausgesetzt, dass kein anderer dabei ist!

[»Schüchtern näherte sie sich uns und erklärte sich schweigend damit einverstan-
den, dass wir mehrere Fotos und Filmaufnahmen von ihr machten«:]  Herr Wright 
hat während der letzten Feier der Wintersonnenwende in Serampur auch Filmauf-
nahmen von Sri Yukteswar gemacht.

[»Ihr zieht Eure Nahrung aus den feineren Energien der Luft und des Sonnen-
lichts«:]  »Alles, was wir essen, ist Strahlung; unsere Nahrung stellt eine bestimmte 
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Energiemenge dar«, verkündete Dr. George Crile aus Cleveland am 17. Mai 1933 vor 
einer Versammlung von Medizinern in Memphis. Nachstehend Auszüge aus einem 
Bericht über seine Rede:

»Diese überaus wichtige Strahlung, welche die für den elektrischen Stromkreis-
lauf des Körpers – d. h. für das Nervensystem – notwendigen elektrischen Ströme 
erzeugt, wird der Nahrung durch die Sonnenstrahlen zugeführt. Atome, so behaup-
tet Dr. Crile, sind Sonnensysteme. Sie sind Energieträger, in denen die Sonnenstrah-
lung gleich unzähligen gespannten Federn aufgespeichert ist. Diese zahllosen Trä-
ger der Atomenergie werden von uns als Nahrung aufgenommen. Wenn sie dem 
menschlichen Körper einverleibt werden, entladen sich diese straffen Behälter – 
die Atome – und gehen in das körperliche Protoplasma ein, wo die Strahlung neue 
chemische Energie, d. h. neue elektrische Ströme erzeugt. ›Unser Körper setzt sich 
aus diesen Atomen zusammen‹, sagte Dr. Crile. ›Sie bilden unsere Muskeln, unser 
Gehirn und unsere Sinnesorgane (Augen, Ohren usw.).‹«

Eines Tages wird die Wissenschaft Methoden entdecken, die es dem Menschen 
ermöglichen, direkt von Sonnenenergie zu leben. »Chlorophyll ist der einzige 
bekannte Stoff in der Natur, der aus irgendeinem Grunde die Macht besitzt, als 
›Sonnenlicht speicher‹ zu fungieren«, schrieb William L. Laurence in der New York 
Times. »Es fängt die Energie des Sonnenlichtes ein und speichert sie in der Pflanze 
auf. Ohne diesen Vorgang könnte überhaupt kein Leben existieren. Wir erhalten 
die lebensnotwendige Energie von der Sonnen energie, die in der pflanzlichen 
Nahrung aufgespeichert ist, oder aus dem Fleisch der pflanzen fressenden Tiere. 
Die Energie, die wir aus der Kohle und dem Öl gewinnen, ist Sonnenenergie, die das 
Chlorophyll vor Millionen Jahren in den Pflanzen eingefangen hat. Wir leben also 
durch Vermittlung des Chlorophylls von der Sonne.«

[Mantra:]  Ein Lied mit machtvollen Schwingungen. Die wörtliche Übersetzung des 
Sanskritwortes Mantra lautet: »Gedankeninstrument«. Nach Webster’s New Inter-
national Dictionary (Websters neues internationales Wörterbuch) versteht man 
unter Mantra »vollkommene, unhörbare Laute, die eine Ausdrucksform der Schöp-
fung sind. Wenn ein Mantra als Silben vokalisiert wird, stellt es eine universelle 
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Terminologie dar.« Die grenzenlose Macht der Töne hat ihren Ursprung im Om (dem 
»Wort« oder der schöpferischen Schwingung des Kosmischen Motors).

[Giri Balas Fähigkeit, ohne Nahrung zu leben:]  Die Fähigkeit, ohne Nahrung zu 
leben, wie Giri Bala sie besaß, wird in Patanjalis Yoga-Sutras III, 31 erwähnt. Die 
Yogini wendet eine bestimmte Atemübung an, die auf das Vishuddha-Chakra, das 
fünfte Zentrum feiner Energien, in der Wirbelsäule einwirkt. Das Vishuddha-Chakra, 
das der Kehle gegenüberliegt, regiert das fünfte Element, Akash oder Äther, der die 
inner-atomaren Zwischenräume der körperlichen Zellen durchdringt. Konzentra-
tion auf dieses Chakra (Rad) gibt dem Gottsucher die Fähigkeit, von der im Äther 
enthaltenen Energie zu leben.

Therese Neumann, die ebenfalls ohne grobstoffliche Nahrung lebt, übt allerdings 
keine wissenschaftlichen Yoga-Techniken. Die Erklärung für diese Unterschiede ist 
in dem verwickelten individuellen Karma des Einzelnen zu suchen. Viele Leben, die 
Gott geweiht waren, liegen bereits hinter einer Therese Neumann und Giri Bala; 
doch die Art und Weise, wie sie dies zum Ausdruck bringen, ist verschieden. Von 
den christlichen Heiligen, die ohne Nahrung lebten (und die zugleich Stigmatisierte 
waren) seien hier folgende erwähnt: die hl. Lidwina von Schiedam, die sel. Elisabeth 
von Rent, die hl. Katharina von Siena, Dominica Lazarri, die sel. Angela von Foligno 
und die im 19. Jahrhundert lebende Louise Lateau. Der hl. Nikolaus von der Flüe 
(Bruder Klaus, ein Einsiedler, der im 15. Jahrhundert lebte und mit seinen intensi-
ven Einheitsbestrebungen die Schweizerische Eidgenossenschaft rettete) hat 20 
Jahre ohne Nahrung gelebt.

Kapitel 47: Meine Rückkehr in den Westen

[Die achtstündige Weihnachtsmeditation, die jeweils am 24. Dezember in Mt. Wa-
shington gehalten wird:]  Seit 1950 wird die ganztägige Meditation in Mt. Washing-
ton am 23. Dezember gehalten. Auch die SRF-Mitglieder in aller Welt halten sich in 
der Weihnachtszeit einen Tag frei, um tief zu meditieren und zu beten, und feiern 
so gemeinsam Weihnachten – entweder zu Hause oder in den Tempeln und Zentren 
der Self-Realization Fellowship. Viele Mitglieder haben zum Ausdruck gebracht, 
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dass sie großen Segen und große geistige Hilfe erfuhren, wenn sie diesen von Para-
mahansa Yogananda eingeführten jährlichen Brauch eingehalten haben.

Paramahansaji gründete auch einen Gebetskreis im Mutterzentrum in Mt. 
Washington (später erweiterte sich dieser Kreis zum Weltweiten Gebetskreis der 
Self-Realization Fellowship), in dem täglich für alle gebetet wird, die um Hilfe wegen 
bestimmter Probleme bitten. (Anmerkung des Herausgebers)

[Swami Vivekananda:]  Der bedeutendste Jünger des christusähnlichen Meisters 
Ramakrishna Paramahansa.

[Über Herrn Dickinsons Begegnung mit Swami Vivekananda:]  Herr Dickinson be-
gegnete Swami Vivekananda im September 1893 – im selben Jahr, in dem Para-
mahansa Yogananda (am 5. Januar) geboren wurde. Vivekananda musste gewusst 
haben, dass Yogananda sich wieder inkarniert hatte und nach Amerika kommen 
werde, um dort die philosophischen Lehren Indiens zu verbreiten.

Im Jahr 1965 empfing Herr Dickinson während einer besonderen Feier im Haupt-
sitz der Self-Realization Fellowship in Los Angeles den Titel Yogacharya (Yoga-Leh-
rer); er war damals mit seinen 89 Jahren noch gesund und rüstig.

Mit Paramahansaji pflegte er oft lange zu meditieren, und nie versäumte er 
seine Kriya-Yoga-Übungen, die er dreimal täglich machte.

Zwei Jahre vor seinem Heimgang (am 30. Juni 1967) hielt Yogacharya Dickin-
son eine Ansprache vor den SRF-Mönchen und erzählte ihnen eine interessante 
Einzelheit, die er vergessen hatte, Paramahansaji mitzuteilen. Er sagte: »Als ich in 
Chicago zur Rednertribüne ging, um mit Swami Vivekananda zu sprechen, sagte 
mir dieser, noch ehe ich ihn begrüßt hatte:

»Junger Mann, hüten Sie sich vor dem Wasser!« (Anmerkung des Herausgebers)

Kapitel 48: Encinitas in Kalifornien

[James J. Lynn:]  Nach Paramahansa Yoganandas Heimgang wurde James Lynn 
(Rajarsi Janakananda) Präsident der Self-Realization Fellowship. Über seinen Guru 
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sagte er Folgendes: »Welch göttliche Gnade es ist, in der Gegenwart eines Heiligen 
leben zu dürfen! Die größte aller Gaben, die mir das Leben geschenkt hat, ist der 
von Paramahansaji empfangene Segen.«

James Lynn ging im Jahre 1955 in den Mahasamadhi ein. (Anmerkung des 
Herausgebers)

[Kosmische Lieder:]  Herausgegeben von der Self-Realization Fellowship. Mehrere 
dieser »Kosmischen Lieder«, die Paramahansa Yogananda selbst gesungen hat, sind 
bei der Self-Realization Fellowship auf Tonträger erhältlich. (Anmerkung des Her-
ausgebers)

[»Gott, so wunderbar«:]  Der Text des Liedes von Guru Nanak lautet wie folgt:

Gott, so wunderbar, Gott, so wunderbar!
In den Wäldern bist Du grün,
In den Bergen bist Du hoch,
In den Flüssen bist Du rastlos,
In den Meeren bist Du tief.
Für den Liebenden bist Du Liebe,
Für den Dienenden bist Du Dienst.
Für den Leidenden bist Du Mitgefühl,
Für den Yogi Seligkeit.
Gott, so wunderbar, Gott, so wunderbar!
Zu Deinen Füßen neig’ ich mich.

[Die Kolonie der Self-Realization Fellowship in Encinitas:]  Jetzt ein blühendes 
Ashram-Zentrum, zu dem die ursprüngliche Einsiedelei, Ashrams für Mönche 
und Schwestern, Speiseräume und ein einladendes Gästehaus für Mitglieder und 
Freunde gehören. Eine Reihe weißer Säulen, die das weitläufige Grundstück von ei-
ner Schnellstraße abgrenzen, ist mit vergoldeten metallenen Lotosblumen gekrönt. 
In Indien ist die Lotosblume ein Sinnbild für das Zentrum des Kosmischen Bewusst-
seins (Sahasrara) im Gehirn, dem »tausendblättrigen Lotos des Lichts«.
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Kapitel 49: Die Jahre 1940 – 1951

[East-West:]  Die Zeitschrift heißt jetzt Self-Realization.

[Der Tempel der Self-Realization Fellowship in Long Beach, Kalifornien:]  Die Ka-
pelle in Long Beach, die sich nicht ausbauen ließ, hätte 1967 durch eine größere 
ersetzt werden müssen, als die Gemeinde immer mehr anwuchs. Stattdessen wurde 
ein geräumiger Tempel der Self-Realization Fellowship in Fullerton (Kalifornien) 
erworben. (Anmerkung des Herausgebers)

[Das dreißigjährige Jubiläum der Self-Realization Fellowship in Amerika:]  Anläss-
lich dieses Jubiläums leitete ich am 27. August 1950 in Los Angeles eine heilige 
Zeremonie und weihte 500 Schüler in den Kriya-Yoga ein.

[»Indisches Zentrum« der Self-Realization Fellowship in Hollywood:]  Kern eines 
großen Ashram-Zentrums mit anliegendem Tempel, das von Ordensleuten geleitet 
wird. Sie haben ihr Leben dem Dienst an der Menschheit und den Idealen Parama-
hansa Yoganandas geweiht. (Anmerkung des Herausgebers)

[Lehrbriefe der Self-Realization Fellowship:]  Dieses umfangreiche Studienmaterial, 
bestehend aus einer Reihe von Lehrbriefen, die auch Anleitungen zu einem geisti-
gen Lebenswandel einschließen, ist beim Internationalen Mutter zentrum der Self-
Realization Fellowship erhältlich – der Organisation, die Paramahansa Yogananda 
zur Verbreitung der Kriya-Yoga-Wissenschaft der Meditation gründete. (Anmerkung 
des Herausgebers)

[»Babaji hat versprochen, alle aufrichtigen Kriya-Yogis bis zur Erreichung ihres 
Ziels zu schützen und zu leiten«:]  Auch Paramahansa Yogananda hat seinen Schü-
lern in Ost und West versprochen, nach seinem Heimgang weiterhin über den geis-
tigen Fortschritt aller Kriyabans zu wachen. Zahlreiche Kriya-Yogis haben die Wahr-
heit dieses Versprechens bereits an sich erfahren dürfen; wie aus ihren Briefen 
hervorgeht, haben sie die allgegenwärtige Führung des Meisters auch nach seinem 
Mahasamadhi erlebt. (Anmerkung des Herausgebers)
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[»Oft ist mir auf meinen Weltreisen das Herz schwer geworden, weil ich so viel Leid 
habe mit ansehen müssen«:]

Die Stimme, die mich rings umgibt,
Ist wie ein brausend Meer:
»Ist dir die Erde so verleidet,
In Scherben gar zersprungen?
Sieh, alle Dinge fliehen dich,
Wenn du Mich fliehst!
Was Ich dir je genommen,
Ich nahm es nicht, um dich zu kränken,
Nur darum dass du’s suchen sollst
In Meinen Armen.
All das, was du, Mein Kind,
In deinem Irrtum als verloren glaubst,
Ich hab’ es aufbewahrt für dich daheim.
Steh auf! Fass Meine Hand und komm!«
  (Aus »Der Himmlische Jagdhund« von Francis Thompson)

[»›Die Schätze Indiens‹ sind schon vor Jahrhunderten sprichwörtlich gewesen«:]  
In den Geschichtsbüchern wird Indien bis zum 18. Jahrhundert als das reichste 
Land der Erde bezeichnet. Übrigens ist in der gesamten Literatur und Tradition 
der Hindus nichts zu finden, was die allgemein verbreitete Theorie abendländi-
scher Geschichtsschreiber bestätigt, die besagt, die ersten Arier seien aus einem 
anderen Teil Asiens oder aus Europa in Indien »eingefallen«. Die Gelehrten sind 
deshalb auch nicht in der Lage, den Zeitpunkt zu bestimmen, da diese imaginäre 
Wanderschaft begonnen haben soll. Dem Zeugnis der Veden zufolge ist Indien seit 
Urzeiten die Heimat der Hindus gewesen. Dieser Gedanke wird in dem erstaunli-
chen und leicht lesbaren Buch Rig-Vedic India (Das Indien des Rig-Veda) von Abi-
nas Chandra Das zum Ausdruck gebracht, das 1921 von der Universität Kalkutta 
herausgegeben wurde. Professor Das behauptet, dass Emigranten aus Indien sich 
in verschiedenen Teilen Europas und Asiens angesiedelt und dort arische Sprache 
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und arisches Volkstum verbreitet haben. So weist z. B. die litauische Sprache in 
vieler Hinsicht eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Sanskrit auf. Der Philosoph 
Kant, der nichts über Sanskrit wusste, staunte über die wissenschaftliche Struktur 
der litauischen Sprache und sagte, dass sie nicht nur den Schlüssel zur Philologie, 
sondern auch zur Geschichte besitze.

Auch in der Bibel wird der Reichtum Indiens erwähnt; es heißt, dass die 
»Meerschiffe von Tarshish« König Salomon »Gold, Silber, Elfenbein, Affen und 
Pfauen« brachten und »sehr viel Sandelholz und Edelsteine« aus Ophir (Sopara 
an der Küste von Bombay). Der griechische Botschafter Megasthenes (4. Jahr-
hundert v. Chr.) hat uns eine bis ins Einzelne gehende Beschreibung von Indiens 
Wohlstand hinterlassen. Plinius (1. Jahrhundert n. Chr.) berichtet, dass die Römer 
jährlich 50 Millionen Sesterzen für Importwaren aus Indien ausgaben, das damals 
eine große Seemacht war.

Reisende aus China haben Indiens verfeinerte Zivilisation, sein allgemeines 
hohes Bildungsniveau und seine hervorragende Regierungsform in lebhaften Bil-
dern beschrieben. Der chinesische Priester Fa-Hsien (5. Jahrhundert) berichtet, 
dass das Volk der Inder glücklich, ehrenhaft und wohlhabend sei. Siehe Buddhist 
Records of the Western World (Buddhistische Aufzeichnungen über die Westliche 
Welt – womit Indien gemeint war), Trubner, London; und Thomas Watters On 
Yuan Chwang’s Travels in India, 629–645 (Über Yuan Chwangs Reisen in Indien 
629–645), Royal Asiatic Society.

Kolumbus, der im 15. Jahrhundert die Neue Welt entdeckte, suchte in Wirklich-
keit einen kürzeren Handelsweg nach Indien. Jahrhundertelang war Europa eifrig 
an Importwaren aus Indien interessiert – an Seide, feinen Geweben (von solcher 
Zartheit, dass sie mit Recht die Bezeichnung »gesponnene Luft« und »unsichtba-
rer Dunst« trugen), bedruckten Baumwollstoffen, Brokat, Stickereien, Teppichen, 
Schneidewerkzeugen, Rüstungen, Elfenbein und Elfenbeinarbeiten, Parfüms, Räu-
cherwerk, Sandelholz, Tongeschirren, Medikamenten und Salben, Indigo, Reis, Ge-
würzen, Korallen, Gold, Silber, Perlen, Rubinen, Smaragden und Diamanten.

Portugiesische und italienische Kaufleute waren tief beeindruckt von der mär-
chenhaften Pracht, der sie überall im Reiche Vijayanagars (1336 bis 1565) begegne-
ten. Der arabische Botschafter Razzak beschrieb die prunkvolle Hauptstadt dieses 
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Reiches mit folgenden Worten: »So wie noch kein Auge es erblickt, wie noch kein 
Ohr es gehört hat – mit keinem anderen Ort der Erde vergleichbar.«

Im 16. Jahrhundert fiel Indien zum ersten Mal in seiner langen Geschichte unter 
nicht-hinduistische Herrschaft. Der Türke Babur drang 1524 in das Land ein und 
gründete eine Dynastie von Moslem-Königen. Die neuen Monarchen, die sich in 
dem alten Land ansiedelten, beuteten es jedoch nicht aus. Dennoch wurde das 
reiche Indien, durch innere Uneinigkeit geschwächt, im 17. Jahrhundert die Beute 
verschiedener europäischer Nationen, von denen schließlich England als Herr-
schermacht hervorging. Am 15. August 1947 erhielt Indien auf friedlichem Wege 
seine Unabhängigkeit zurück.

Wie viele Inder, weiß auch ich eine Geschichte, »über die man jetzt ruhig spre-
chen kann«. Eine Gruppe junger Universitätsfreunde trat während des Ersten Welt-
kriegs an mich heran und bat mich dringend, eine Widerstandsbewegung anzufüh-
ren. Ich lehnte ihren Vorschlag mit folgenden Worten ab: »Unsere englischen Brüder 
zu töten, kann nichts Gutes für Indien bringen. Indien wird seine Freiheit nicht durch 
Waffengewalt, sondern durch geistige Kraft wiedergewinnen.« Dann warnte ich 
meine Freunde und sagte ihnen, dass die mit Waffen beladenen deutschen Schiffe, 
von denen sie abhängig waren, von den Briten in Diamond Harbor (Bengalen) abge-
fangen würden. Die jungen Männer gaben ihr Vorhaben jedoch nicht auf, das – wie 
ich vorausgesehen hatte – fehlschlug. Nach einigen Jahren wurden meine Freunde 
aus dem Gefängnis entlassen. Mehrere von ihnen schlossen sich daraufhin der ide-
alistischen Bewegung Gandhis an und erlebten später, dass Indien siegreich aus 
einem »Krieg« hervorging, den es mit friedlichen Mitteln ausgefochten hatte.

Die tragische Aufteilung des Landes in Indien und Pakistan und das kurze, aber 
blutige Zwischenspiel, das sich in einigen Teilen des Landes zutrug, war in ers-
ter Linie durch wirtschaftliche Umstände und nicht durch religiösen Fanatismus 
bedingt. (Dieser war ein nebensächlicher Grund, der irrtümlicherweise oft als 
Hauptgrund angesehen wird.) Zahllose Hindus und Muslime leben heute genauso 
wie früher friedlich nebeneinander. Der »überkonfessionelle« Meister Kabir (1450–
1518) zog eine große Menge von Jüngern aus beiden Glaubensrichtungen an und 
hat bis zum heutigen Tage Millionen von Anhängern (die Kabir-Panthis). Unter 
der muslimischen Herrschaft von Akbar dem Großen bestand in ganz Indien die 
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größtmögliche Glaubensfreiheit. Auch gibt es heute unter 95 % der einfachen Leute 
keine ernstlichen religiösen Meinungsverschiedenheiten. Das wahre Indien – jenes 
Indien, das die Botschaft Mahatma Gandhis verstand und befolgte – ist nicht in den 
großen, unruhigen Städten, sondern in den 700 000 friedlichen Dörfern zu finden, 
wo seit undenklichen Zeiten eine einfache und gerechte Form der Selbstverwaltung 
unter dem Vorsitz der Panchayats (örtlichen Ratsversammlungen) herrscht. Die 
Probleme, mit denen sich das kürzlich befreite Indien heute auseinanderzusetzen 
hat, werden im Laufe der Zeit zweifellos von jenen großen Menschen gelöst wer-
den, an denen es Indien nie gemangelt hat.

[Der Missbrauch des freien Willens als die Wurzel allen Leidens:]

… Freiwillig ist unser Dienst,
Weil wir aus frei gewählter Liebe dienen.
Durch Ungehorsam fall’n auch wir, und ach,
Gefallen sind der Engel viele jüngst
Vom Himmel in die Hölle! Welch ein Fall,
Von welcher Höh’ des Glücks zu welchem Jammer!
  Milton (»Das verlorene Paradies«)

[»Für die Übelstände, die man … der sogenannten ›Gesellschaft‹ vorwirft, sollte 
sich jeder Einzelne verantwortlich fühlen«:]  Der göttliche Plan, der den Welten der 
Erscheinungen zugrunde liegt, ist Gottes Lila, d. h. ein Spiel zwischen dem Schöpfer 
und Seinen Geschöpfen, das auf einem gegenseitigen Geben und Nehmen beruht. 
Das einzige Geschenk, das der Mensch Gott darbringen kann, ist seine Liebe; sie 
genügt, um an Seine grenzenlose Freigebigkeit zu appellieren. »Denn ihr täuscht 
mich allesamt. Bringet aber die Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf dass in mei-
nem Hause Speise sei, und prüfet mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich 
euch nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle.« 
Maleachi 3, 9–10

[»Dort übersetzte ich die Bhagavad-Gita und schrieb auch einen ausführlichen 
Kommentar darüber, der die verschiedenen Yoga-Wege behandelt«:]  Gott spricht 
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mit Arjuna: Die Bhagavad-Gita – Königliche Wissenschaft der Gottverwirk lichung, her-
ausgegeben von der Self-Realization Fellowship. Die Bhagavad-Gita ist von allen 
heiligen Schriften Indiens die beliebteste; sie enthält das berühmte Zwiegespräch 
zwischen Sri Krishna (der den Geist verkörpert) und seinem Jünger Arjuna (der den 
vorbildlichen Jünger verkörpert) – geistige Ratschläge, die so zeitlos sind, dass 
sich noch heute jeder Wahrheitssucher nach ihnen richten kann. Kurz zusammen-
gefasst, lautet die Botschaft der Gita: Jeder Mensch kann endgültige Befreiung fin-
den, wenn er Gott wahrhaftig liebt, sich um Weisheit bemüht und selbstlos handelt, 
ohne an seinen eigenen Vorteil zu denken.

[Die beiden Hinweise in der Bhagavad-Gita auf die yogischen Techniken, die Babaji 
als Kriya-Yoga bezeichnete:]  Bhagavad-Gita IV, 29 und V, 27–28.

[»Christen, Muslime und Heilige anderer Religionen sind im atemlosen und re-
gungslosen Trancezustand beobachtet worden«:]  Von den christlichen Mystikern, 
die im Sabikalpa-Samadhi beobachtet wurden, soll hier nur die heilige Theresia 
von Avila erwähnt werden, deren Körper oft so starr wurde, dass die verwunderten 
Nonnen ihn nicht aus der Stellung bringen oder Theresia ins Wachbewusstsein 
zurückrufen konnten.

[»Jedoch ist der durchschnittliche Mensch von der Erreichung dieses göttlichen 
Ziels nicht ausgeschlossen«:]  Der »Durchschnittsmensch« muss irgendwann und 
irgendwo einmal den Anfang machen. »Die 1000 Meilen lange Reise beginnt mit dem 
ersten Schritt«, bemerkte Laotse. Und Buddha sprach: »Der Mensch darf das Gute 
nicht unterschätzen und denken: ›Zu mir kommt es doch nie!‹ Durch das Fallen 
einzelner Wassertropfen wird der Topf gefüllt. Ähnlich wird der Weise vom Guten 
erfüllt, selbst wenn er es nur tropfenweise auffängt.«

[»… beschäftigt sich der Yogi mit Übungen zur Gedankenbeherrschung«:]

»Wie eine Flamme, die am stillen Ort,
Wo sie kein Wind bewegt, nicht flackern kann,
So strebt das Herz, vor Sinnessturm geschützt
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Und in der Gottesliebe Feuer brennend,
Zum Ewigen empor. Wenn das Gemüt
Durch stete Übung Ruh’ gefunden hat,
An jenem Ort, wo die Erkenntnis herrscht;
Wo der erhab’ne Geist sich in sich selbst
Beschaut und alles in sich selber findet;
Wenn das Gemüt die Seligkeit erkennt,
Die kein Verstand erfasst und die sich nur
Der Seele durch die Seele offenbart,
Und wenn es fest darin verharrend nie
Von der erkannten Wahrheit sich entfernt,
Und wenn der Mensch, der dieses Ziel erreicht,
Die Wahrheit höher schätzt als alle Schätze
Und unerschütterlich darin verbleibt,
Sodass kein großes Leid ihn mehr bewegt,
Dann weiß er, dass die Abgeschiedenheit
Von allem Schmerz vollkomm’ner Yoga ist.«
  Bhagavad-Gita VI, 19–23. (Deutsche Übersetzung des  
  Sanskrittextes: Dr. Franz Hartmann)

[»… im Überbewusstsein befreit er sich von der täuschenden Vorstellung, dass 
sein ›Dasein‹ vom Körper und Atem abhänge«:]  »Du wirst dich der Welt nicht eher 
erfreuen können, als bis du das Meer in deinen Adern fließen fühlst, als bis du 
dich mit dem Himmel bekleidest und mit den Sternen krönst und dich als den 
einzigen Erben der ganzen Welt betrachtest – und mehr als das, denn es leben 
Menschen in ihr, die, wie du, die Alleinerben sind –, bis du über Gott singen, dich 
an Ihm erfreuen und entzücken kannst wie der Geizige am Gold und der König am 
Zepter ... bis du so vertraut mit Gottes ewigen Wegen bist wie mit dem Essen und 
dem täglichen Spazierengehen, bis du innige Bekanntschaft mit dem schattenhaf-
ten Nichts gemacht hast, aus dem die Welt erschaffen ward.« – Thomas Traherne 
(Jahrhunderte der Meditation)
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[Zu Sri Yukteswars Bemerkung, dass die begrenzte Vernunft des Menschen nicht 
die Beweggründe Gottes erfassen könne:]  »Denn meine Gedanken sind nicht eure 
Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr; sondern so viel 
der Himmel höher ist denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure 
Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken.« Jesaja 55, 8–9. Dante erklärt in 
seiner »Göttlichen Komödie«:

»Im Himmel, der zumeist sein Licht empfänget,
War ich und sah, was wieder zu berichten
Nicht weiß und nicht vermag, wer dort herabkommt;
Weil sich, dem Ziele nahend seines Sehnens,
Der menschliche Verstand so weit vertiefet,
Dass kein Erinnern mehr von dort zurückkehrt.
Doch, so viel immer von dem heil’gen Reiche
Als Schatz ich im Gedächtnis sammeln konnte,
Das soll den Stoff jetzt meines Liedes bilden.«

[Zeit, die Relativität der Maya:]  Der tägliche Kreislauf der Erde, in dem Licht und 
Dunkelheit miteinander abwechseln, erinnert den Menschen ständig daran, dass 
die Welt durch Maya, durch die Gegensätzlichkeit, regiert wird. (Daher sind die 
Übergangszeiten des Tages – die Morgen- und Abenddämmerung – wegen ihrer aus-
gleichenden Wirkung günstig für die Meditation.) Wenn der Yogi den doppelt gewo-
benen Schleier der Maya zerrissen hat, kann er die transzendente Einheit schauen.

[Brahma-Vishnu-Shiva:]  Nicht mit der Dreieinigkeit Sat, Tat, Om = Vater, Sohn, Hei-
liger Geist, zu verwechseln. Brahma-Vishnu-Shiva ist die dreifache Erscheinungs-
form des Tat oder Sohnes, des Christusbewusstseins, das die ganze vibrierende 
Schöpfung erfüllt. Die Shaktis, d. h. die Kräfte oder ›Gemahlinnen‹ dieser Trinität, 
sind Symbole des Om oder Heiligen Geistes, der einzigen ursächlichen Kraft, die 
den Kosmos durch Schwingungen aufrechterhält.

[»… die kosmische Schöpfung ist nur Seine [Gottes] Lila, Sein schöpferischer Zeit-
vertreib«:]  »Herr ... du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen haben 
sie das Wesen und sind geschaffen.« Offenbarung 4, 11.
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[Bezieht sich auf diejenigen, die ihren Skeptizimus in Bezug auf geistige Werte für 
»Aufgeklärtheit« halten:]

»Die Tugend liebe;
Nur sie ist frei.
Sie kann dich lehren,
Aufzusteigen zu höchsten Sphären.
Und fehlte ihr die Kraft zum Steigen,
Der Himmel würde herab sich neigen.«
  Aus Comus von Milton

[»Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin«:]  Psalm 46, 11. Das Ziel der Yoga-
Wissenschaft besteht darin, die notwendige innere Stille zu erlangen, durch die 
man Gott wahrhaft »erkennen« kann.
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Über den Autor

Paramahansa Yogananda wurde am 5. Januar 1893 in Gorakhpur 
(Indien) in eine gläubige und wohlhabende bengalische Familie 
geboren. Schon während seiner frühesten Kindheit war es für seine 
Mitmenschen offensichtlich, dass die Tiefe seiner Wahrnehmungen 
und spirituellen Erfahrungen weit über das übliche Maß hinausgin-
gen. Als Jugendlicher suchte er viele Heilige und Weise Indiens auf, 
in der Hoffnung, einen erleuchteten Lehrer zu finden, der ihn auf 
seiner spirituellen Suche leiten könnte.

1910, als Yogananda siebzehn Jahre alt war, begegnete er 
dem verehrten Swami Sri Yukteswar und wurde dessen Jünger. 
In der Einsiedelei dieses großen Yoga-Meisters verbrachte er 
den größten Teil der nächsten zehn Jahre. Nachdem er 1915 die 
Abschlussprüfung an der Universität Kalkutta bestanden hatte, 
legte er das offizielle Mönchsgelübde des ehrwürdigen indischen 
Swami-Ordens ab. 

Sri Yogananda begann sein Lebenswerk mit der Gründung 
einer Knabenschule für »richtige Lebensführung«, wo moderne 
Erziehungsmethoden mit einer Yoga-Ausbildung und einer 
Unterweisung in spirituellen Idealen verbunden wurden. 1920 
wurde er eingeladen, als Vertreter Indiens am Internationalen 
Kongress der Freireligiösen Bewegung in Boston (USA) teilzu-
nehmen. Noch im selben Jahr gründete er die Self-Realization 
Fellowship, um seine Lehren über Indiens uralte Wissenschaft 
und Philosophie des Yoga und dessen altehrwürdige Tradition 
der Meditation in alle Welt zu verbreiten. 1925 gründete er in Los 
Angeles den internationalen Hauptsitz seiner Gemeinschaft, der 
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sich zum spirituellen und administrativen Mittelpunkt seines an-
wachsenden Werks entwickelte.

Während des nächsten Jahrzehnts unternahm er viele Reisen 
und hielt in größeren Städten überall in den Vereinigten Staaten und 
im Ausland vor ausverkauften Sälen Vorträge. Zu seinen Schülern 
zählten viele prominente Persönlichkeiten aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Kunst, darunter der Botaniker Luther Burbank, 
die Sopranistin Amelita Galli-Curci, George Eastman (der Erfinder 
der Kodak-Kamera), der Dichter Edwin Markham und der Dirigent 
Leopold Stokowski. 

Während der 1930er Jahre schränkte er seine umfangreiche 
Vortragstätigkeit immer mehr ein, um sich seinen Schriften zu wid-
men und sein weltweites Werk auf ein festes Fundament zu stellen. 
Die Autobiographie eines Yogi wurde 1946 veröffentlicht und in 
späteren Auflagen von ihm erweitert. Seit seinem Erscheinen wurde 
das Buch in mehr als 20 Sprachen übersetzt und kontinuierlich pub-
liziert. Es gilt als Klassiker auf seinem Gebiet. 

Während seiner mehr als dreißigjährigen Tätigkeit im Westen 
widmete sich Paramahansa Yogananda dem Ziel, Menschen aller 
Rassen und Bekenntnisse zu helfen, in ihrem Leben die Schönheit, 
den Edelmut und die Göttlichkeit des menschlichen Geistes zu er-
kennen und immer mehr zum Ausdruck zu bringen. Heute wird das 
von Paramahansa Yogananda begonnene spirituelle und humanitäre 
Werk unter der Leitung von Sri Mrinalini Mata weitergeführt. Sie ist 
eine seiner engsten Jüngerinnen und gegenwärtig Präsidentin der 
Self-Realization Fellowship/Yogoda Satsanga Society of India. Diese 
Organisation veröffentlicht Paramahansa Yoganandas Schriften, 
Vorträge und Gepräche (einschließlich einer umfangreichen Serie 
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von Lehrbriefen zum Selbststudium). Außerdem betreut sie die 
Tempel, Stätten der inneren Einkehr und Meditationszentren in aller 
Welt sowie die klösterlichen Gemeinschaften des Ordens der Self-
Realization Fellowship und koordiniert den Weltweiten Gebetskreis.

1977, anlässlich des 25. Jahrestages seines Ablebens, wurde 
der weitreichende Beitrag Paramahansa Yoganandas zur spiri-
tuellen Erhebung der Menschheit öffentlich von der indischen 
Regierung gewürdigt. Sie brachte ihm zu Ehren eine besondere 
Gedenkbriefmarke heraus und zollte ihm folgenden Tribut (Auszug): 
»Das Ideal der Liebe zu Gott und des Dienstes an der Menschheit 
fand schönsten Ausdruck im Leben Paramahansa Yoganandas. 
… Obgleich er den größten Teil seines Lebens außerhalb Indiens 
verbrachte, gehört er doch zu unseren großen Heiligen. Sein Werk 
breitet sich immer mehr aus und scheint heller und heller, sodass 
es allerorts Menschen auf den Pilgerweg zum geist führt.«
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Ziele und Ideale der Self-Realization Fellowship

Dargelegt von ihrem Gründer, Paramahansa Yogananda
Sri Mrinalini Mata, Präsidentin

Menschen aller Nationen mit bestimmten, wissenschaftlichen 
Techniken bekannt zu machen, die zur unmittelbaren, persönlichen 
Gotteserfahrung führen; 

zu lehren, dass der Sinn des Lebens in der Höherentwicklung des 
begrenzten menschlichen Bewusstseins liegt, bis es sich aus eige-
ner Kraft zum Bewusstsein Gottes erweitert, und zu diesem Zweck 
Tempel der Self-Realization Fellowship in aller Welt zu errichten, in 
denen wahre Gottverbundenheit gepflegt wird, und die Menschen 
außerdem anzuregen, sich in ihrem eigenen Heim und Herzen einen 
Tempel Gottes zu schaffen; 

darzulegen, dass das ursprüngliche, von Jesus Christus gelehrte 
Christentum und der ursprüngliche, von Bhagavan Krishna ge-
lehrte Yoga im Wesentlichen völlig übereinstimmen und dass diese 
Prinzipien der Wahrheit die wissenschaftliche Grundlage aller ech-
ten Religionen bilden; 

auf den schnellsten Weg zu Gott hinzuweisen, in den alle wahren 
religiösen Wege schließlich einmünden: auf den Weg täglicher, wis-
senschaftlicher und hingebungsvoller Meditation über Gott; 

die Menschen von ihrem dreifachen Leiden zu befreien: von kör-
perlicher Krankheit, geistiger Unausgeglichenheit und spiritueller 
Unwissenheit; 
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die Menschen zu einem einfacheren Leben und edlerem Denken 
anzuregen und unter allen Völkern den Geist wahrer Brüderlichkeit 
zu verbreiten, indem ihnen die Erkenntnis vermittelt wird, dass alle 
Menschen Kinder des einen Gottes sind; 

die Überlegenheit des Geistes über den Körper, und die der Seele 
über den Geist zu beweisen;

Böses durch Gutes, Leid durch Freude, Grausamkeit durch Güte, 
Unwissenheit durch Weisheit zu besiegen; 

Wissenschaft und Religion durch die Erkenntnis, dass beide auf 
denselben Gesetzen beruhen, miteinander in Einklang zu bringen; 

die geistige Verständigung und den kulturellen Austausch zwischen 
Morgen- und Abendland zu fördern; 

der ganzen Menschheit als dem eigenen, erweiterten selbst zu 
dienen.  



Ebenfalls von Paramahansa Yogananda: 

Erhältlich in Buchhandlungen  
(bitte erwähnen, dass es sich um einen amerikanischen Verlag handelt); 

bei Brockhaus Commission, Tel. 07154 / 1327-0, Fax 07154 / 1327-13,  
E-Mail: bestell@brocom.de

oder direkt beim Herausgeber, Self-Realization Fellowship, Tel. 001/ 818-549-5151 
(nur auf Englisch) oder bookstore.yogananda-srf.org

Gott spricht mit Arjuna: Die Bhagavad-Gita – Neue Übersetzung und  
neuer Kommentar

Der Yoga der Bhagavad-Gita: Eine Einführung in die universale indische 
Wissenschaft der Gottverwirklichung

Der Yoga Jesu

Gesammelte Vorträge und Essays 
Band 1: Die ewige Suche des Menschen 

Band 2: Im Zauber des Göttlichen

Der Wein des Mystikers: Die Rubaijat des Omar Chajjam – Eine geistige Deutung

An der Quelle des Lichts: Einsichten und Inspirationen,  
um den Herausforderungen des Lebens zu begegnen

Flüstern aus der Ewigkeit

Religion als Wissenschaft

Aus der Quelle der Seele: Wege zum erfolgreichen Beten

Wege zum inneren Frieden: Ruhige Tätigkeit – tätige Ruhe

Erfolg im Leben

Warum Gott das Böse zulässt und wie man sich darüber erhebt



Leben ohne Angst

Zwiesprache mit Gott

Meditationen zur Selbst-Verwirklichung

Wissenschaftliche Heilmeditationen

Worte von Paramahansa Yogananda

Lieder der Seele

Das Gesetz des Erfolges

Kosmische Lieder

Lehrbriefe der Self-Realization Fellowship

Die von Paramahansa Yogananda gelehrten wissenschaftlichen Meditations-
techniken, einschließlich des Kriya-Yoga, sowie seine Ratschläge für ein ausge-
glichenes Leben sind in den Lehrbriefen der Self-Realization Fellowship enthalten. 
Weitere Informationen zu den Lehrbriefen finden Sie in der kostenlosen Broschüre 
Ungeahnte Möglichkeiten, die Ihnen auf Wunsch zugesandt wird. Wenden Sie sich 
bitte an:

Self-Realization Fellowship  
3880 San Rafael Avenue · Los Angeles, California 90065-3219  USA 

Tel. +(323) 225-2471 · Fax +(323) 225-5088 
www.yogananda-srf.org

oder

Gemeinschaft der Selbst-Verwirklichung 
Laufamholzstraße 369 

D-90482 Nürnberg 
Tel. 0911 / 50 10 87 

Fax 0911 / 5 04 83 17



Bildunterschriften zu den Fotos auf der Rückseite
Im Uhrzeigersinn, von oben links: Paramahansa Yogananda mit Swami Sri Yukteswar 
(rechts) in dessen Einsiedelei in Serampur (Indien, 1935); mit Schülern der Self-
Realization Fellowship in New York (1926); mit der katholischen Stigmatisierten 
Therese Neumann und seinem Sekretär C. Richard Wright in Eichstätt (Bayern, 
1935); mit Mahatma Gandhi in dessen Ashram in Wardha (Indien, 1935); beim 
Schreiben seiner Autobiographie, Einsiedelei der Self-Realization Fellowship in 
Encinitas (Kalifornien, 1938).







P A R A M A H A N S A  Y O G A N A N D A

G e l e s e n  v o n  R o b e r t  At z o r n
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