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Dezember 2018
Liebe Seele
Wodurch sind wir als Seele einzigartig? Woher weiß ich, welches meine persönlichen, individuellen
Eigenschaften sind, die mich von anderen Seelen unterscheiden? Dies fragte eine fünfzehnjährige
Jugendliche aus Großbritannien Harold Klemp, das spirituelle Oberhaupt von Eckankar. Er
antwortete in der 2018 Oktober-Ausgabe des Letter of Light [Brief des Lichts], einer Publikation
für die ECK-Jugend:
„Jede Seele, du eingeschlossen, ist eine einzigartige Schöpfung im
Ozean der Menschheit, und dies aus göttlicher Absicht.
Dieses Leben ist kostbar. Fülle also deinen Becher bis zum Rand
und trinke reichlich von seinen Möglichkeiten. …
Sei eine Quelle der Freude und Inspiration für jedermann.
Und dies ist möglich, weil du dem SUGMAD, dem ECK und dem
Mahanta, dem Lebenden ECK-Meister, deine Liebe gegeben hast.“
In Eckankar verwenden wir oft den Namen „Sugmad“ für Gott. Sugmad ist ein aufgeladenes
Wort, das auch individuell als spirituelle Übung gechantet oder gesungen werden kann, um
unser Herz der Liebe zu öffnen.
„ECK“ ist unsere Bezeichnung für den Heiligen Geist, das göttliche Licht und den göttlichen
Ton, die Stimme Gottes, welche die Grundlage aller spirituellen Lehren, Religionen und
Philosophien umfasst – die ewige Wahrheit und das ewige Paradox in allem, das Band das
alle Lebewesen verbindet.
„Mahanta“ nennen wir den inneren Führer und Beschützer, den wir alle in unserem Herzen
tragen. Als Kind nannte ich diese göttliche Gegenwart meinen Schutzengel. Im Alter von zwanzig Jahren lernte ich den Mahanta als meinen persönlichen spirituellen Führer und den höchsten
Bewusstseinszustand kennen, mit dem ich durch das tägliche Praktizieren der Spirituellen
Übungen von ECK in Verbindung treten und mich mit ihm in Einklang bringen kann.
So wurde ich mir durch meine inneren und äußeren Erfahrungen der spirituellen Lehrer und
Führer, der ECK-Meister, bewusst und dass es immer einen Lebenden ECK-Meister in dieser
Welt gibt, der als Hauptkanal für das göttliche Bewusstsein dient, so dass uns dies ungeachtet
aller Umstände zugänglich bleibt. Er bietet uns die ECK-Lehre in einer zeitgemäßen Form an,
damit wir auf unsere eigene Art und Weise zu Trägern des ECK werden können, zu Mitarbeitern des Göttlichen.
In Eckankar kennen wir vier Grundprinzipien, die wir in unserem Herzen und unserem
Verstand tragen können. Ursprünglich im Shariyat-Ki-Sugmad, unserer heiligen ECK-Schrift
verfasst, sind sie auch in mehreren ECK-Werken zu finden, z.B. auf Seite 20 des neuen Buches
ECK Essentials [Grundprinzipen von ECK] von Harold Klemp, dem spirituellen Oberhaupt
von Eckankar, dem Lebenden ECK-Meister unserer Zeit:
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1) Es gibt nur einen Gott, und Seine Realität ist das Sugmad.
2) Der Mahanta, der Lebende ECK-Meister, ist der Bote des Sugmad
in allen Welten, seien sie materiell, psychisch oder spirituell.
3) Den Treuen, denjenigen, die den Werken von ECK folgen, werden
aller Segen und alle Reichtümer des himmlischen Reiches
gegeben werden.
4) Das Shariyat-Ki-Sugmad ist das Heilige Buch derjenigen, die
Eckankar folgen, und kein anderes soll höhergestellt werden.
Ich persönlich erlebe das Shariyat-Ki-Sugmad als weit mehr als nur ein Buch; als goldene
Weisheit, die in Tempeln dieser und anderer Welten sowie im Tempel meines Herzens
aufbewahrt und zugänglich gemacht wird. In den höheren Ebenen – besonders jenseits der
Dualität – besteht das Shariyat zunehmend nicht mehr aus Worten oder Symbolen, sondern
wird zu einem Strom aus reinem Licht und Ton, dem ECK, der Liebe Gottes. Auf diese Weise
kann ich bewusst das lebendige Shariyat erleben, das Wirken des ECK, des Heiligen Geistes,
der jedermann die Liebe Gottes für die Seele lehrt – und die Liebe der Seele für Gott.
Dieses Leben ist so kostbar. Mitte Oktober wurde ich zum ersten Mal Großvater und bin
immer noch überrascht, wie einzigartig ich mich dadurch fühle, als wäre ich der einzige
Großvater auf der ganzen Welt. Was für ein Geschenk der Liebe!
Einen Monat vor der Geburt meiner Enkelin, bei unserem regionalen ECK-Seminar in
Budapest, Ungarn, erinnerte ich mich eines Morgens beim Erwachen an ein interessantes
Traumbild. Da war ein kleines Mädchen, etwa so groß wie eine Zweijährige, das auf etwas
Musik machte, das aussah wie eine alte Telefontastatur. Als ich über diesen Traum kontemplierte und mich an weitere Details erinnerte, wurde mir klar, dass dies tatsächlich meine
neue Enkelin war, die mich mit einer sanften Melodie, die sie auf diesem ungewöhnlichen
Instrument spielte, als ihren Großvater willkommen hieß. Was für eine wunderbare Art,
uns begegnen zu dürfen!
Von meinem zu Ihrem Herzen, im Licht und Ton von ECK
Uli Sacchet, RESA

PS: Das ECK-Europa-Seminar findet alle zwei Jahre statt, nächstens:
2.-4. August 2019 im Kongresszentrum Biel/Bienne, Schweiz
Ich heiße Sie alle herzlich willkommen, an dieser wunderbaren Gelegenheit
teilzunehmen, andere erwachte Seelen zu treffen, mit ihnen Zeit zu verbringen und mehr
über Spirituell sein – was bedeutet das? zu erfahren. Unsere Gastsprecher sind Jane und
Stan Burgess aus Minnesota, USA.
Laufend aktualisierte Details zu diesem Europa-Seminar finden Sie unter
www.eckankar.ch
Weitere Infos über Eckankar und regionale ECK-Veranstaltungen finden Sie auf folgenden Seiten:
www.eckankar.org (Hauptseite in Englisch) – www.HUsong.org – www.eckankarblog.org –
www.eckankar.at – www.eckankar.ch – www.eckankar.cz – www.eckankar.hu – www.eckankar.pl
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