Aus der Serie: „Klänge der Liebe“

Spirituelle Entwicklung
(Ishwar Puri)
Ich möchte jetzt über spirituelle Entwicklung zu Ihnen sprechen. Alles scheint sich zu entwickeln in diesem
Universum. Es gibt eine Entwicklung der Planeten, der Sterne, der Monde, des ganzen Kosmos'. Es gibt
eine Entwicklung des Universums. Es gibt eine Entwicklung der Arten auf diesem Planeten Erde. Es gibt
Entwicklung von Gesellschaften, Entwicklung der Zivilisation.
Es scheint so, dass, wann immer Veränderung stattfindet, diese Veränderung in einer sich entwickelnden
Art und Weise stattfindet, als ob wir uns aufwärts bewegten in eine perfektere Form dessen, was auch
immer wir haben. Wenn das wahr ist, dass alles in diesem Universum sich in eine immer bessere Form
entwickelt, in eine immer höhere Form, in eine perfektere Form, wäre es dann nicht unmöglich, wäre es
nicht möglich, dass sogar die Spiritualität, die wir sehen, sich in derselben Art und Weise entwickelt? Es
scheint so, dass Spiritualität sich auch genauso entwickelt, wie andere Dinge in diesem Universum sich
entwickeln.
Wenn wir auf die Geschichte des spirituellen Gedankenguts, der spirituellen Kultur, von spirituellen
Bewegungen schauen, finden wir, dass das generelle Niveau von Erleuchtung in Bezug auf spirituelle
Themen in den vergangenen mehreren Jahrtausenden auf diesem Planeten Erde gewachsen ist. Entwicklung
bedeutet nicht, dass wir jeden Tag mehr über Spiritualität wissen als im vergangenen Jahr. Möglicherweise
gibt es einige Hochs und Tiefs in der spirituellen Entwicklung.
Möglicherweise sind wir im Verlauf mehrerer Jahrhunderte schon weit gekommen, kommen wir jetzt zu
einem Stadium, wo wir sagen können, dass das allgemeine Niveau des Bewusstseins von Spiritualität
größer geworden ist. Es mag bestimmte Perioden geben, in denen wir Abflauen und Ansteigen haben
können wie... wir glauben, dass es vor dreitausend Jahren sehr viel spirituelles Wissen gegeben hat, zur
gleichen Zeit, als es eine hohe Zivilisationsstufe, eine Menge Technologie gab, die ausgelöscht wurde. Als
ob es einen Zyklus gibt, der sich in einer Sinuskurve bewegt, auf und nieder, auf und nieder, und dass
dieser Zyklus von stattfindender Veränderung, der diese Höhen und Tiefen hat, kein einfacher Kreis ist,
sondern ein geneigter Kreis, so dass jedes Mal, wenn die Höhen und Tiefen stattfinden, die Höhe höher ist
als die vorangegangene Höhe und die Tiefe höher ist als die vorangegangene Tiefe, was zeigt, dass es eine
Entwicklung gibt, selbst wenn die Entwicklung in Höhen und Tiefen verläuft.
Wenn man sorgfältig auf die spirituelle Geschichte der Menschen schaut, findet man dieselbe Weise von
Hoch und Tief in der spirituellen Entwicklung und die gleiche Art von anhaltendem allgemein höherem
Niveau spirituellen Bewusstseins und Wissens während mehrerer vergangener Jahrhunderte. Wir haben
nicht die vollständige Aufzeichnung davon, wie viel in den vergangenen zehn oder zwanzig oder dreißig
oder hundert Jahrhunderten geschehen ist. Aber wir wissen, dass es Wachstum gegeben hat und
Bewegung in Richtung einer Entwicklung spirituellen Wissens.
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Spirituelles Bewusstsein, wie wir es heute kennen, ist ein sehr deutliches Phänomen, das alle Menschen auf
dieser Erde beeinflusst. Spirituelles Bewusstsein, wie es sich bis jetzt entwickelt hat, besteht aus einer
seltsamen Mischung von etwas, das aus dem Osten kommt und sich mit etwas vermischt, was im Westen
geschah. Es sieht so aus, als ob wir am Scheideweg spiritueller Entwicklung stehen.
Es sieht so aus, als ob die großen Philosophen, Sokrates, Konfuzius, Buddha, als sie kamen und ihre
Unterweisungen gaben, einen gewissen evolutionären Prozess in Gang setzten, der sich jetzt zugespitzt hat
und Menschen auf dieser Erde in einer Weise beeinflusst, wie er sie seither noch nicht beeinflusst hat.
Was ist der Unterschied darin, was zur Zeit geschieht und was in den letzten Jahrhunderten geschah? Wir
finden, dass in der Vergangenheit die spirituelle Entwicklung mit der sonstigen Entwicklung der sozialen und
zivilisatorischen Systeme einherging. Jetzt finden wir, dass es eine kleine Lücke im Schritt der Entwicklung
gab. Die Technologie überrannte, überholte das soziale Wachstum der Menschen mit dem Ergebnis, dass
der Mensch mit seiner eigenen Technologie kämpfen musste, die Bewegung der Technologie zügeln
musste. Sonst könnte der Mensch sich selbst zerstören.
Wir haben einen Punkt in der technologischen Entwicklung erreicht, wo wir uns selbst ausgelöscht haben
könnten. Um diese Entwicklung zu verlangsamen und einzuholen, haben wir herausgefunden, dass die
zivilisatorische Entwicklung nicht genug war. Die mentale Entwicklung, die Entwicklung von Vernunft und
Denken, war nicht genug, um der Herausforderung zu begegnen, die die neue Entwicklung in der
Technologie mit sich brachte, und wir mussten wieder zur spirituellen Entwicklung zurückkehren, die sich
unabhängig davon bewegte, und die beiden zusammenfügen.
Die spirituelle Einmischung in die Angelegenheiten des Menschen, soweit er an der Technologie beteiligt ist,
war noch nie so offensichtlich wie heutzutage. Dies ist so, weil wir einen Punkt erreicht haben, der ein
Punkt werden könnte, an dem es kein Zurück gibt. Wenn wir uns selbst zerstören, den Planeten
zerstören... wir haben Atomwaffen und nukleare Explosionen, die unseren Planeten einfach
auseinanderreißen können... was bleibt dann von der Entwicklung übrig? Das wäre das Ende der
Entwicklung. Wir werden auf irgendeinen anderen Planeten umziehen und eine neue Reihe von
Entwicklungsprozessen von vorn anfangen müssen.
Wenn wir uns selbst vor demselben Prozess technologischer und mentaler Entwicklung retten wollen,
mussten wir uns deshalb jetzt auf einen unabhängig sich entwickelnden Zweig verlassen, genannt spirituelle
Entwicklung. Spirituelle Erleuchtung ist immer wieder zu den Menschen gekommen. Tatsächlich wird
behauptet, dass diese Erde nie ohne einen spirituellen Führer der höchsten Eminenz war, einen Sohn
Gottes, der die Wahrheit sprach und der uns eine Botschaft gab, wie wir unsere eigene Wahrheit, unsere
eigene Spiritualität, unsere eigene Seele finden können.
Wenn diese Führer der Spiritualität an verschiedenen Punkten in der Entwicklung von Spiritualität allgemein
unter die Menschen kamen, bezogen sie sich auf den Zustand der Spiritualität, in den wir gestellt waren,
benutzten das Vokabular und die Sprache jener Zeiten, benutzten die Vorstellungen und Dilemmata dieser
Zeit, benutzten die Kultur dieser Zeit, und dann lehrten sie die Natur des wirklichen Zugangs zur
Spiritualität in uns.
Eine der tiefgreifendsten Wirkungen spirituellen Wissens auf Menschen war die, dass sie den Menschen
dazu führte, zu versuchen, lieber Frieden und Gelassenheit zu finden als Krieg und Gewalt. Je mehr der
Mensch sich auf seinen Verstand und auf mentale Fähigkeiten im Menschen verließ, desto mehr wurde er
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auf Gewalt und Krieg beschränkt. Je weniger er sich auf seinen Verstand beschränkte, desto mehr war er
eins mit Frieden und Gelassenheit.
Die menschliche Seele, der (göttliche) Geist des Menschen, von dem Liebe, Intuition, Schönheit, Freude
und Glück ausgehen, ist grundlegend friedvoll. Er ist gelassen, ruhig, zufrieden. Wenn wir uns unserer
eigenen Seele gewahr sind, wenn wir uns unserer eigenen spirituellen Wahrheit gewahr sind, unseren
spirituellen Ursprungs, dann sind wir mit uns selbst im Frieden und mit
anderen im Frieden. Es ist ein ruhiges Phänomen, ein Phänomen von Glück. Es ist kein gewalttätiges
Phänomen. Es ist kein Phänomen von Spannungen.
Aber wenn wir nicht mit uns selbst in Frieden sind, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, und
ununterbrochen in mentale Kämpfe und mentale Schlachten involviert sind, dann vergessen wir diesen
Frieden, und wir fallen wieder zurück in Gewalt, Kampf, Herumtrampeln auf anderen, gnadenlosen
Konkurrenzkampf, den Versuch, alles zu erobern. Sogar in Zivilisationen, wie wir sie heute sehen, kann
man diese Unterscheidung sehen. Schaut auf die westliche Zivilisation, in der die Technologie viel schneller
gewachsen ist als die spirituelle Entwicklung. Wenn ein amerikanischer oder englischer oder europäischer
Bergsteiger zum Mount Everest im Himalaya ginge und ihn bestiege, was würde er sagen? Er würde sagen:
„Ich habe den höchsten Gipfel der Welt besiegt.“ Man kann das Wort „besiegt“ markieren, als ob er ein
Feind wäre, den es zu besiegen gilt. Diese Haltung der Gewalt kommt automatisch, wenn wir uns auf hoch
entwickelte Technologie und weit fortgeschrittene mentale Entwicklung verlassen und Spiritualität
ignorieren.
Andererseits, was würde ein Buddhist aus Tibet sagen, wenn er denselben Berggipfel bestiege? Er würde
sagen, dass er „die hohen Himmel geküsst habe mit der Glückseligkeit der Leistung, auf dem Mount
Everest zu sein, umarmt vom Mount Everest in den Wolken auf diesem Berggipfel.“ Er konnte die Himmel
küssen. Er sagt dasselbe, aber er drückt Zufriedenheit aus, drückt Freude aus, Glück, Einheit, Liebe als
Ergebnis dieser Leistung. Warum? Weil in seinem Fall das technologische Wachstum nicht so weit war wie
das Wachstum in der Spiritualität. Die spirituelle Entwicklung hat ihm geholfen, diese Haltung zu haben.
Was ist mit der Menschheit insgesamt? Was ist mit den Menschen im allgemeinen? Was ist das globale
Bild der spirituellen Entwicklung? Nun, wir finden, dass das globale Bild sehr interessant ist. Wenn wir auf
den Globus dieser Erde schauen, finden wir alle diese sogenannten GottMenschen, all diese Gottessöhne,
all diese Meister, all diese spirituellen Führer, die die Wahrheit sprachen und uns eine Botschaft von
unserer eigenen spirituellen Realität im Inneren gaben, sie wurden geboren, sprachen und lehrten in nur
einem bestimmten Teil des Globus, den wir nun den Osten nennen, den Fernen Osten, den Mittleren
Westen (wahrscheinlich gemeint: Naher Osten) und den Mittleren Osten auf diesem Globus. Sie kamen
überhaupt nicht auf diese westliche Seite. Sie kamen nicht in die Vereinigten Staaten oder nach
Nordamerika oder Südamerika.
Schauen Sie auf die Geschichte, wie sie uns für den Zeitraum der letzten zehntausend Jahre zugänglich ist.
Wie kommt das, waren sie nur teilweise für dieses Universum da, für diesen Globus, für diesen Planeten
Erde, dass sie nur auf eine Seite kommen sollten? Wenn wir auf auf die Geschichte der spirituellen
Entwicklung schauen, was ist der Grund dafür, dass die meisten von ihnen auf einer Seite der Erde sein
sollten?
Es scheint so, als ob die Erde selbst eine Persönlichkeit hätte. Es sieht so aus, als hätten die Planeten eine
Persönlichkeit und als hätte dieser Planet Erde jahrhundertelang sein Gesicht auf der östlichen Seite gehabt.
Das war die Seite, wo die Augen und der Mund und die Stirn der Erde waren. Sie werden bemerken,
dass, wenn dies die Form der Erde ist, dass die meisten Leute, die wir spirituelle Lehrer nennen, aus dieser
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Gegend kamen, von dieser Gegend aus lehrten und eine spirituelle Entwicklung schufen, die über die
technologische und soziale Entwicklung hinausging.
Die andere Seite der Erde war wie der Rücken der Persönlichkeit Erde, kämpfend mit dem Rücken an der
Wand, kämpfend um wirtschaftliches Wachstum, kämpfend um Technologie, kämpfend für soziale Werte,
kämpfend für externe Werte und Spiritualität ignorierend. Was geschah? Wir fanden Überfluss,
Technologie, all dies auf der anderen Seite der Welt. So begann der Westen, ein besonderes Merkmal des
Überflusses von materiellem Wohlstand, von Technologie, von Ideen zu entwickeln, die zu größerer
körperlicher Behaglichkeit führte. Andererseits spezialisierte sich der
Osten auf die stärkere Entwicklung spiritueller Werte dessen, was mehr zum Frieden im Denken und zum
Frieden auf der Erde beiträgt, und deshalb wurde er zum Führer auf spirituellem Gebiet.
Heutzutage ist eine merkwürdige Situation entstanden. Die Technologie hat uns auf ein Niveau gebracht,
wo sie zerstörerisch sein kann, wo sie uns selbst zerstören kann. Sie kann selbstmörderisch sein. Die
sozialen Wissenschaften haben sich nicht genügend entwickelt. Der Verstand des Menschen ist immer noch
in dem Dilemma gefangen, wie er der Herausforderung des Zweifels und der Angst begegnen sollte, die der
Verstand selbst produziert, und um diesen Zweifel und diese Angst zu überwinden, versucht der Mensch,
aggressiv zu sein, den Feind zu besiegen, bevor der Feind ihn besiegen kann. Dies scheint die Philosophie
zu sein, die alle Gesellschaften durchdringt, alle Entwicklungsprozesse, in denen der Verstand vorherrscht.
Schlage den anderen, bevor er dich schlagen kann. Dieses gewalttätige System ist im mentalen Prozess
angelegt. Wenn wir den Verstand exzessiv benutzen, muss dies unvermeidlich geschehen.
Wenn wir die Seele nutzen, Frieden, Einheit, kommen wir aus derselben einzigen Quelle von Bewusstsein.
Wenn dieser spirituelle Wert aufkeimt, bedeutet dies eine völlige Negation von Gewalt; er führt zu Frieden,
Vereinigung, Harmonie, Einheit. Deshalb wird die östliche spirituelle Entwicklung heute im westlichen
technologischen Wachstum mehr benötigt als je zuvor, und sie wird von dorther bezogen.
Ich wurde in einigen dieser Wahrheiten von einem großen Meister unterrichtet, den ich den Großen Meister
nenne, und dieser Große Meister sagte vor einem halben Jahrhundert voraus, dass diese Verschiebung der
spirituellen Achse auf der Erde aus genau diesen Gründen geschehen wird. Wenn die Technologie ein
Ausmaß erreichen wird, dass der Überfluss, der in materiellem Wohlstand für die Menschen erzeugt
wurde, diesen kein wirkliches Glück bringt, wirklichen Frieden, dann werden sie versuchen, sich etwas
anderem zuzuwenden.
Der spirituelle Reichtum, den die spirituelle Entwicklung Menschen in östlichen Gesellschaften gegeben hat,
ist heute den westlichen Menschen nützlicher, als sie dem Osten war. Der Osten war immer noch hungrig
nach materiellem Wachstum. Sie konnten immer noch damit rechnen, dass, wenn wir Gottes Segen haben,
dann können wir auch mehr Geld verdienen. Wenn wir Gottes Segen haben, dann werden wir mehr reines
Wasser zu trinken haben, ohne drei Meilen gehen zu müssen, um Wasser zu holen. Sie konnten immer
noch einige materielle Gaben Gottes mit Gottes Gnade verbinden. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass
man so viel gutes Trinkwasser haben könnte, so viel Geld, einen so guten Kontostand, so viele Autos und
Fernsehgeräte, dass man sagen würde: „Dies alles macht mich verrückt! Lass mich etwas Besseres finden
als das.“
Dies geschah im Westen. Als der Überfluss seinen Höhepunkt erreichte und als der Überfluss seine eigenen
Probleme erzeugte, als der Überfluss nicht das Problem von Gewalt und Unglücklichsein im Denken löste,
als der Überfluss nicht das Problem des Zweifels und der Angst im Denken löste, musste sich der Westen
zur Spiritualität hinwenden. Deshalb begann der Westen, Spiritualität aus dem Osten zu importieren, und er
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begann, eine eigene Richtung von Spiritualität zu entwickeln. Die Spiritualität, die er aus dem Osten
brachte, sah sehr merkwürdig aus. Leute dachten, dass es „Kulte“ waren, dass es „östliche Philosophien“
waren, dass „es die alten Gurus des WoodooGlaubens“ sind.
Sie erkannten nicht, dass hinter dieser Fassade von Gurutum, dass hinter der Fassade von Yogis und
Swamis und Sadhus, dass dahinter die reale spirituelle Entwicklung lag, die auf der Erde in der östlichen
Hemisphäre stattfand, und dass sie ein SichVerlassen auf die Seele des Menschen statt auf den Verstand
des Menschen war.
Der Meditationsprozess, der im Osten jahrhundertelang praktiziert wurde, brachte den Menschen Wissen
vom eigenen Selbst, ein Wissen von der Seele, das nicht nur Wissen von ihrem Verstand und vom
intellektuellen Prozess war. Und dieses Wissen von der Seele ist es, was die spirituelle Entwicklung auf
dieser Erde auszeichnet. Wo auch immer Menschen sich spirituell entwickelt haben, besaßen sie größeres
Bewusstsein und mehr Kenntnis ihrer eigenen Seele, ihres eigenen (göttlichen) Geistes, und darüber, wie
Bewusstsein arbeitet, ohne in Zweifel, Furcht, Dilemma zu geraten.
Wenn wir uns stark auf den Verstand und den intellektuellen Prozess wie Denken und Logik verlassen,
sind wir in diesem Dilemma gefangen, gefangen in diesen Zweifeln und Ängsten. Wenn wir uns auf unsere
Seele verlassen, auf unser eigenes Selbst, befreien wir uns selbst von diesen Zweifeln. Wir strahlen Liebe
aus und empfangen Liebe. Wir bekommen intuitiv Wissen, und wir schauen ebenso auf die Schönheit und
Freude dieser Schöpfung wie auf den Schöpfer in uns.
Wie ist der Stand der spirituellen Entwicklung heute auf diesem Planeten Erde? Es ist die beste Zeit zu
schauen, wie die spirituelle Entwicklung ihren Zweck erfüllt hat, indem sie sich nun über den ganzen Globus
bewegt. Nachdem sie im Osten gewachsen ist, kommt sie jetzt in den Westen.
Ihre ursprüngliche Wurzel hat sich mit dem Wunsch nach Überfluss vermischt, mit der Abweichung von der
Form des Überflusses, die nicht die gewünschte Art von Glückseligkeit schaffen konnte.
Was ist geschehen? Die beiden sind verschmolzen. Die ganze Welt kann nun vom gegenwärtigen Stand der
spirituellen Entwicklung auf diesem Planeten Erde Nutzen ziehen.
Heute finden wir, dass der Osten und der Westen sich begegnet sind wie nie zuvor. Heute finden wir, dass
die östlichen Werte von Spiritualität mit größerem Nutzen als je zuvor auf die technologischen und
materiellen Werte angewandt werden können, die die Menschheit im Westen beunruhigen. Immer mehr
Menschen suchen jetzt nach Lehren des Ostens und sehen, wie relevant diese für die Probleme des
Westens sind.
Die Probleme des Westens sind auf den Verstand zurückzuführen, Intellekt, Logik, Denken, Technologie;
Technologie, die hauptsächlich auf diesen Faktoren beruht. Die Probleme sind Probleme von Gewalt. Die
Probleme werden von einem System erzeugt, das wir Analyse nennen. Wenn der Verstand dazu benutzt
wird, die Probleme der Menschheit zu lösen, benutzt er im Wesentlichen das analytische Werkzeug; er
analysiert. Wie analysiert man? Man bricht etwas in Stücke. Wissen Sie, dass es keinen anderen Weg gibt,
etwas zu analysieren, als es in Stücke zu zerbrechen? Wissen Sie, wenn Sie vor ein Problem gestellt und
gebeten werden, dieses Problem zu analysieren, was Sie tun werden? Verschiedene Teile beiseite nehmen.
Es gibt keinen Weg, nichtanalytisch auf ein Problem zu schauen, wenn man es in seine Einzelteile zerlegt.
Wenn man einen nichtanalytischen Blick einnimmt, der der Blick der Synthese genannt wird, der Blick, mit
dem man einen totalen Überblick gewinnen kann, ist dies nur möglich, wenn man nicht Verstand, Logik,
Analyse anwendet. Die menschliche Seele ist in der Lage, Ihnen einen ganzheitlichen Blick auf ein Problem
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zu geben. Die menschliche Seele, die spirituelle Entwicklung, spirituelles Bewusstsein ist fähig, auf ein
Problem in seiner Ganzheit zu schauen, in seiner Einheit, in seiner Integrität, und eine Lösung zu finden.
Aber der Verstand ist nicht fähig, das zu tun. Der Verstand wird in jeden Teil des Problems gehen, es
aufspalten und sagen: „Nun korreliert dieser Teil mit diesem Teil in dieser Art und Weise.“ So arbeitet der
UrsacheWirkungSyllogismus, angewandt auf Analyse, durch den mentalen Prozess. Jedes Mal, wenn
der Verstand benutzt wurde, ein Problem zu lösen, hat das zu Gewalt und Aggression und Angst und
Zweifel geführt.
Schauen Sie auf die Geschichte der Menschen. Schauen Sie auf individuelle Geschichten. Schauen Sie auf
unser eigenes Leben. Schauen Sie, wie wir versucht haben, Probleme zu lösen. Wenn wir zu viel Denken
benutzten, zu viel von unserem Verstand und Intellekt benutzten, was geschah? Wir versuchten zu
analysieren, zu denken, auf alle Teile zu schauen, und gerieten mehr in Verwirrung, wir versuchten zu sehen,
was wir damit tun konnten. Schließlich landeten wir in einem Zustand der Angst und des Zweifels und der
Gewalt und Aggression, wegen dieses Gebrauchs des Verstandes.
Nicht so mit der Seele. Nicht so mit dem (göttlichen) Geist. Wenn wir spirituell gesprochen auf ein Problem
schauen, wenn wir nach einer spirituellen Lösung für ein Problem schauen, irgendein Problem, ein
weltliches Problem, ein Problem des Überflusses, ein Problem des Suchens, ein Lebensproblem, was ist
der spirituelle Weg, auf ein Problem zu schauen? Schauen Sie auf die Ganzheit dieses Problems. Schauen
Sie, wo es in die ganze Anordnung der Dinge passt. Schauen Sie auf das Ganze der Schöpfung in ihrer
Ganzheit. Sehen Sie, wo es hineinpasst. Sehen Sie die Unscheinbarkeit dessen, auf das Sie in seiner
Ganzheit schauen. Dieser spirituelle Blickwinkel ist nur dann verfügbar, wenn es genügend spirituelle
Entwicklung und spirituelles Wachstum gibt.
Heutzutage wird dieser spirituelle Gesichtspunkt vom Westen aufgesaugt, weil das andere System versagt
hat. Man hat eingesehen, dass man entweder sich selbst zerstört oder spirituell wird. Die Wahl ist einfach
geworden. Entweder wir zerstören uns selbst auf diesem Planeten Erde, ober wir werden spirituell. Es gibt
keine andere Wahl. Die spirituelle Entwicklung hat uns an diesen Punkt gebracht, hat uns geradewegs vor
diese Frage gestellt: „Werdet ihr die höchsten menschlichen Werte, die höchsten spirituellen Werde nutzen,
um all diese Ungeheuer zu kontrollieren, die man Technologie und hohen Verstand nennt? Werdet ihr sie
mit Hilfe von Spiritualität kontrollieren und euch selbst retten oder werdet ihr zulassen, dass diese
Ungeheuer euch überrennen und dabei zerstören?“
Einzig Spiritualität kann zu diesem Zeitpunkt die Menschheit retten. Aber es sieht so aus, als hätte der
Schöpfer selbst in seinem ursprünglichen Plan, durch den diese Welt entstand, durch den diese Schöpfung
entstand, wie wir sie heute sehen, als hätte dieser Plan selbst vorgesehen, dass spirituelle Entwicklung in
den Vordergrund kommen wird, zum Kopf, der Menschheit verfügbar werden wird, wenn sie sie am
meisten braucht. Heute braucht die Menschheit diese spirituelle Entwicklung mehr als je zuvor.
Deshalb können die spirituellen Ideen von der Menschheit genutzt werden, um die große destruktive Kraft
der Technologie und des Intellekts zu kontrollieren. Es gibt Widerstand in Menschen dagegen, die
spirituelle Kraft anzunehmen, aber allmählich wandeln sich Menschen. Ich reise rund um die Welt, und ich
finde in jedem Land ein allgemeines Bewusstsein dafür, dass Spiritualität gebraucht wird, dass es nötig ist,
unsere ungezügelte Technologie, das intellektuelle Herumtrampeln auf anderen, die Aggression zu
kontrollieren, dass es nötig ist, all dies zu kontrollieren, und dass keine andere Antwort darauf verfügbar ist
als Spiritualität.
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Daher werden die Menschen von selbst spirituell. Was kann Spiritualität tun, um diese Ungeheuer zu
kontrollieren? Spiritualität geht nicht hin und stoppt die Bomben beim Fallen. Spiritualität ist kein
Wunderakt, der veranlasst, dass die Maschine ihr Ziel verfehlt und dass andere Dinge so geschehen, dass
wir anhalten müssen. Spiritualität verändert das Bewusstsein von Menschen. Spiritualität bewirkt eine
Veränderung in der Gesinnung von Menschen. Spiritualität veranlasst uns, anders auf Dinge zu schauen.
Spiritualität vermittelt uns ein Gefühl der Gewissheit vom Zweck des Lebens; Gewissheit vom Zweck
unserer Existenz auf dieser Erde.
Spiritualität erfüllt eine tiefgreifende Aufgabe, eine Aufgabe, das Bewusstsein des Menschen zu ändern, des
Menschen gesamte Erfahrung dieses Universums zu ändern. Spiritualität bedeutet nicht, dass einfach nur
Wunder vollbracht werden, um den Menschen von seinem eigenen destruktiven Kurs abzuhalten.
Spiritualität verändert keine Bomben, keine Kriegspläne, keine Instrumente der Rüstung und
Kriegsführung, sie verändert die Ansichten der Menschen. Sie verändert die Menschen selbst.
Spiritualität ist die Hoffnung, die wir haben, mit der wir erwarten können, dass die Veränderung in solch
einer Weise geschehen wird, dass wir uns von innen heraus ändern, nicht von außen. Spiritualität kann uns
ermöglichen, auf dieses Universum als eine Möglichkeit, eine Gabe zu schauen, die der Herr uns gegeben
hat. Wir haben diesen Punkt erreicht, wo wir die Schönheit der Natur sehen können.
In diesem Land, den Vereinigten Staaten, finde ich, dass heute solch eine große Anzahl von Menschen sich
nach dieser Art von Wissen sehnt, das ihnen einen ganzheitlichen Blick verleiht, einen Blick der Einheit,
einen Blick der Ganzheit. Menschen wachen auf und fordern Frieden und Harmonie im Namen dieser
Qualitäten der Menschen; dieser Qualitäten der menschlichen Seele; dieser Qualitäten der spirituellen
Natur eines Menschen. Sie erwarten, dass die neue Führung sich in diesen Bereichen entwickelt.
Wir haben politischer Führung viel zu viel Bedeutung gegeben. Wir haben ritueller religiöser Führung viel zu
viel Bedeutung gegeben. Wir haben Führung auf wirtschaftlichem Gebiet und in materieller Hinsicht viel zu
viel Bedeutung gegeben. Die Zeit ist gekommen, in der wir in der Lage sein sollten, spirituellen Führern
Bedeutung zu geben. Und es kommen immer mehr spirituelle Führer hervor. Es gibt mehr Vermischung von
spirituellen Führern zwischen Ost und West als je zuvor. Es gibt jetzt ein größeres Verständnis des
Blickwinkels eines jeden als jemals zuvor.
Ich habe noch nie gesehen, dass Menschen im Westen so gut östliche Vorstellungen verstehen wie heute.
Noch habe ich gesehen, dass die Notlage des Westens so stark im Osten wahrgenommen wird wie heute.
Es gibt im Osten eine große Anzahl von sich neu entwickelnden Ländern. Sie alle schauen auf die
Erfahrung des Westens und hören auf sich selbst: „Lasst uns nicht die gleichen Fehler wiederholen. Wir
können die gleichen Fehler machen und zu Selbstzerstörung führen.“
So ist diese Situation, die heute gesehen werden kann, die wirkliche Frucht spiritueller Entwicklung und
spiritueller Evolution. Die spirituelle Entwicklung auf dieser Erde ist auf einem Niveau angelangt, auf dem
der ganze Globus davon profitieren kann; den Menschen nicht zu einem Ungeheuer von Aggression und
Krieg werden lassen, sondern zu einem Werkzeug des Friedens und der Harmonie auf Erden.Vielen Dank.
https://www.youtube.com/watch?v=0XdCTnlDlzo
Veröffentlicht von ISHA. Alle Rechte vorbehalten. Diese deutsche Übersetzung einer Ansprache von Ishwar C.
Puri in YouTube wird veröffentlicht unter einer CC BY-NC-SA-Lizenz, was bedeutet, dass Sie Teile der
Übersetzung kopieren, weiterverbreiten, bearbeiten und frei weitergeben können, vorausgesetzt,
jeglicheBearbeitungen oder darauf beruhende Veränderungen werden nicht für kommerzielle Zwecke verwendet
und solange der Urheber angemessen angegeben wird, ein Link zu dieser Lizenz erstellt und angegeben wird, ob
Veränderungen vorgenommen wurden. Wenn Sie das Material remixen, verändern oder anderweitig
direkt darauf
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aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Lizenzdetails:
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Copyright 2019. Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NCSA).

